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ltad)brurf inr Xrtifel nur mit CgucUenansafee geftattet.

Julius mottclcr zum eedäd&tnis.

$ie @efd)id)te aller politifd;en Parteien beftcf)t ntdjt nur aui bcn

großen Qufammenf)ängen, au§ bem ^iftorifdjen unb öfonomifdjen SWaterial

bet geit, aui feiner fpftematifdjen ©rforfdjung unb einf)eitli<f;en 5)ar>

ftellung nad; Urfadje unb SEBirfung, biefe ©efcfjidjte^ im roeniger roiffen*

jdjaftlidjen ©inne genommen, beftefjt aud; in jenen jaljllofen Ginjelf)eiten

perfönlicfcfter Statur, bie bie 3*iten nidjt überbauern fönnen unb boc^

in jeber 3e't felbft ju einer Stotroenbigfeit roerben. Unb feine Partei

f>at eine foldje g-üfle perfönlidjfler ©injelfjeiten, perfßnlicfjer Opfer unb in

bet $lut bet ßeit oerftnfenber Greigniffe in iljrer ®efd)id)te aufjuroeifen,

roie bie Sojiatbemofratie. Reine Partei aber fiat audj fo roctiig SJtujie,

biefe perfönlidjen llrfadjeu unb SBirfungen »off ju mürbigen roie roir,

benn im Rampfe fdjroeigt bai Sob bei einjelnen, unb ber einjelne, felbft

tief burdjbrungen oon biefer gefd)icf)tlid)cn Stotroenbigfeit, füljlt firf) immer

nur im Slingen unb Streiten ali bienenbei ©lieb bei ©anjen. ©o gibt

benn meift nur ber Slbfcfylufj eines reicf) unb tief beroegten fiebeni ben

Slnlafj, uni in bai ißerfönlidje unferer großen Horfämpfer ju oerfenfen

unb ei als SJtufter über bie oerfdjlingenben SBeQen ber ©efd;id)te empor*

ju^eben, als SJtufter, bai uacf) bei 2)id)teri SBorten Stadjeiferung roedt

unb bem Urteil f)öljere ©efet;e gibt.

©old) ein SJtufter perfönlidjen unb parteigenöfftfd;en SEBirfeni oon

ganj feltener Slrt roar unfer jctjt abberufener fjreunb.

'Hier ^uliui SJtotteler aber erft in ben lebten fahren traf, be>

fam oon feinei fEBefeni Rern nur nodj einen fdjroa^en Slbglanj )u

fühlen. Stad; bem Urteil aller, bie feinen Sebeniroeg länget begleiten

tonnten, entfalteten fld) bie ftarfen SBurjeln feiner Rraft am mädjtigften

in feiner 3ütid;er ßeil; oortjer, in feinet fäd)ftf$en politifdjen ÜEBirtungi*

jeit, roar er oon einer jugenblidjen, übetfprubelnben Glaftijität, nadjfjer

m;-itoe. I. et. 1
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2 ®te Sleue 3«it.

oon einer langfam ermattenben unb nur ufc im engften Steife unb in ber

engften Arbeit ootlroertigen Sraft. 91! u allen <Bbafen feiner 2Birtfamteit

ftra!)!te gleich fytü unb erroärmeub fein :rfönlicbleit.

9Jian (ann fte fdjroer Dergleichen unb . Jernftebenben beäijatb immer nur

ein unooHfommeneS SBilb geben. 5Bas an SDtotteler juerft auffiel, roaS auf

Jreunb unb ffeinb ber Partei eine fo übcrroältigenbe SBirfung batte, bas mar
baS oollftänbige Säufgeben ber ißerfon in bie Sache, baS roar bie ftolje 2Baf)r»

baftigfeit, bie ibm in allen Urteilen, in allen SDtajjnahmen ju einer fo impo«

nierenben SBirfung oetbalf. $abei roar er feiner SJiatur nach gar nicht in erfter

Sinie oon politifcfjer SBeranlagung; in ber ganjen 9lrt, ficf) ju geben, lag roeit

mehr als oorberrfchenbe Segabung ctroaS Sünftlerifd)eS. 9lud) in feinen per»

fönlicben Seroegungen, in feinen SBerfebrSformen überroog eint ftarte äftbetifcbe

äber. SBenn er aber bie politifcbe SHrcna betrat, fpannte ficb jebe 3Jtu8(el,

jcber 9tero, unb baS rounberoolle ftare 3luge fonnte bis in fein b°be3 'Jllter

hinauf bitten in jugenblichem freuet. 2Bebe, roen fein 3orn traf! 68 roaren

bann nicht bloß bie fachlichen ®rünbc, bie logifchc Schärfe, e3 roar roieber

bie ganje ftarte roabrbaftige ij&erfönlichteit, bie juerft bcn ®egner nitberftredte.

SBBer ihn in folget Sampfroirtung ben armfeligen, bis in§ innerfte 9Jiarl oer*

faulten Spitjeln gegenübertreten fab, empfanb unmittelbar jene bichterifcbc

ißropbejeiung oon bem ffeuer, ba§ jerftörenb SteueS fcbafft unb bie 9ltmo«

fpbäre fegnenb reinigt. Sr batte tatfächlich auch etroaS in fich oon bem heiligen

ffeuer ber Propheten einer neuen ^eit unb höhet gefitteter SUlenfchen. SEBenit

et in biefem propbetifchcn 6ifer fprach, bann (am er auch felbft immer roieber

auf bie 9totrocnbig(eit ber ®ntroictlung ber ißerfönlichteit jurüd, unb ba§ Qbeal

be8 ÄommuniSmuS roar für ihn cbenfo ein öfonomifcheS, als SöorauSfetjung,

roie auch ein etbifcheS, als SBirtung.

Unb roag an ihm lag, fo bat er jeit feineg Bebens ein gut leil feines

tommuniftifchen 3bealS über alle (apitaliftifcheu ©renjen b'nroeg oerroirtlicht.

Seine unb feiner ®attin perfönliche Cpferroifligteit haben niemals ©reujen

getannt. 9Jlit roie oitlen ©leiebgefinnten haben fte in aBirtlidjteit im @jil

»geteilt*, roie oielen ©erfolgten geholfen, bie auf ganj anberem politifeben

©oben ftanben! 3$ habe eS felbft unb oft in fionbon erlebt, roie er in ben

Rümpfen innerhalb beg Jtommuniftifchen 'UrbeiterbilbunggoereinS bie anacc^ifti«

fdEjett Sprengtolonnen bis aufs ©lut betämpft batte, um bann ein paar Stunben

fpäter oon benftlben 2Biberfachem aus ber (argen Stube geftört ju roerben,

ihnen im ®untel ber Stacht 'Jtat unb $ilfe oor ben fiouboner ©olijeibunben

ju gemähten. SDtebr als einer folcher feinet politifeben fjeinbe oerbantt ihm

Beben unb fjreibcit.

S8 ift beSbalb auch (ein irgenbroie übertriebenes Bob, fonbem eint einfache

2lnet(ennung beS Jatfächlidjen, roenn mir Sebel anläßlich ber 9tüd(ehr

SDtottelerS nach $>eutfcblanb 1901 febrieb: „3Jtotteler ift eine ber aufopfcrnbften

unb ebelft angelegten Staturen, bie ich tenne, felbftloS bis jum äu&erften." Unb

roenn einet ihn (annte, fo Sebel, ber in ihm ben älteften greunb in ber Partei

hatte, ja ber eS nicht jum roenigften auch flerabe SDtotteler oerban(te, bah «
felbft ben Schritt oon bet Sächfiftben ©oltSpartei jum SojialiSmuS fo feeher
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unb fo gielflar machen tonnte. PicS ift melteieht baS grölte üerbienft 3Jtotteter8

um bie Partei, roenigften« hat er felbft e8 oft unb gern fo aufgefa|t.

Seine OpferroiQigteit paarte fich mit einer unoergleicfjUdjen Selbftlofigteit

unb Befcheibenheit. ©eroi| bat er bie gro|en (Erfolge in ber Berbreitung be«

3üridjer unb ßonboner „Sogialbemofrat* ber fongenialen §ilfe Saufenber unb

aber laufenber unbeugfamer Proletarier ju oerbanten, bie nicht meniger rote er

ihr alle? auf« Spiel festen, roo e« einen Dienft ber Partei galt. 2lber bie

genitale ßeitung aller gäben, bie geniale Rongeption bet umfaffenben Pläne

roar im roefentließen SDtotteler« eigenfte« Berbienft Unb al« ihm bet Spi|el

griebemann, ben er fpäter felbft entlarote, ben Beinamen be8 »roten Poft«

meifterä' gab, erfa|te biefer bie ^iftorifcE>e Situation infofern ganj richtig, al8

er ben Xon auf bie lebten Silben, auf ba8 Sßort SJteifter, gelegt roiffen roollte.

iSber ber 9Jteifter hat ftch nie al8 folcher im äu|erltd)en gebärbet, er beburfte

ber ©ebärbe auch nicht, ba er m Perfon unb Sache ohne fie gut SBirfung

tarn, roo immer er nur roollte. ©r felbft hat fich ftetS nur al8 ©leicher unter

©Ieichen gefühlt, ja roenn einer bie Pienfte anberet anerfannte unb gern höh«
roie bie eigenen beroertete, fo OTotteler. 2>a8 flaffifchfte Peifpiel hiefüt ift jener

fchöne ©ru| in bi^terifcher gotm, ben er feinen ungenannten geifern in ber

lebten Kummer be8 „Sogialbemofrat* roibmete. §iet fchilbert er, roie ba8

Blatt in gorm unb Qnhalt entftanb unb gut Berfenbung oorbereitet rourbe,

roie e8 bann binauägeljt unb nun oon ben Saufenben ungenannten §änben

unter taufenberlei @efähren an« Qiel gebracht roirb:

„Unb taufenb trcu-erfiillte $erjen prefjen

©erjiingt ba« ©lut jum arbeitSmüben Jpirit,

9Jot unb ©efabr begeijtrungSsotl oergeffen,

Unb — bag tein Sranj je f<f)mü<ft bie fd)lid)te Stirn,

ffloblan. roa« audj bie beflen untrer äfteißer

3ur Segr’ unb Sehr bem ©ölte auSgebadjt,

Sa« bie Bertriebenen, ftiUen SlrbeitSgeifter

9tn frembem ©ort gerftftet unb BoHbradjt —
3 b r wart’«, ihr felbfHo« mufgen Ungenannten,

Die unfer Sturm;eug but<b bie (Srenjen trugt,

3br, bie babeim, bebrobt Bon ©üttelbanben,

Stragauf ftragab mit itjm bie Siblaibten fdjlugt.

Such gilt ber ®rug, ber legte — freubenbelle!

Drag’ ibn ber Sturm, ber heut bie ©eit burdjbraufl,

3u ben ,Serlotnen‘ in bie Äerterjetle,

3um griebboi, reo bie Unfern eingellauft.

Unb nun, gerieben fei’« mit froher ©eife,

Da« ©oftborn ber unb blafi in 9ieib unb ©lieb:

Der roten fjelbpofi Olüd jur (egten Steife

Unb igren Seilern biefeS 3lbfd)iebiSlieb."

®ann hat er noch über e 'n 3ahrgel>nt im Sonboner ©jeil bleiben müffett

unb h»« roie bis gum lebten arbeitsfähigen Slugenblid in Seipgig feine befonbere

3Jtühe roeiter barauf oerroanbt, alle«, roa« nur auf bie ©efchidjte ber politifchen

unb geroertfchaftlichen Slrbeiterberoegung Begug hatte, gu fammeln unb gu

orbnen. Piefe archioatifchen Arbeiten rourben ihm freilich oft fo fehr Selbft«

groed, machten ihm an fich f° oiel rein äftfjetifche gteube, ba| fich oiele« in
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4 3)ie üeue 3eit.

feinen überreichen Sammlungen befiubet, beffen roirflichcr Ijiftorifdjer 2Bcrt in

feinem Verhältnis ju ben Opfern fteht, mit benen et eS erroarb. ‘über für

ihn muffte aud) baS oielleid)t recht unroefenttid)e Stüd einen fo grofjen 2Bert

behalten, roeil alles, roaS er jufammenbrarf)te, tn eine fo perfönlidje Sejiehung

ju ihm trat, raeil er jebeS ©tücfcfjen einjeln bearbeitete, mit ‘Ranbgloffen unb

auch moht mit frönen Vanbjeichnungen oerfah, roo e8 bern 3»baU entfprad),

fo bah fc^Itefelid) jebeö einjelne fleinfte Stücflein ein Seil feines Selbft mürbe.

@r hat feinen Sammlungen ^ahrjehnte hinburch feine Mächte geopfert, unb

auch feine befte letjte Rraft fteeft in bem, roaS er nun ber Partei hinterlaffen

hat. Sein SebenSroeg, ben bie fEageSpreffe ber Partei in biefen Sagen chroniftifch

fo oielfältig roiebetgegeben hat, mar ein 3Beg ber ÜJtüije unb ber ürbeit für

anbere; oom erften bis jurn lebten Schritte in ber ‘Partei hat er nichts für

fich erroorben; alles, roaS er oon ihr befam, hat er immer nur als eine ©abe

angefehen, bie er reftloS roiebet im Qntereffe ber Partei oerroenben roolltc.

Unb als mir ihn am 2. Oftober auf bem Sübfriebhof in Seipjig im Schatten

beS roerbenben VölferfchlachtbenfmalS pr letjten Stühe betteten, ba fühlte jeber,

unb roer ju SBotte fam, fprach cS auch au8, bah mir nicht nur einen ber

beften unb beroährteften ‘Parteigenoffen ju ©rabe trugen, fonbern auch

einen ber beften unb treuberoährteften SRenfchen. So roirb er im ©ebädftniS

aller, bie ihn fannten, aller, bie ihm nahe ftanben, fortleben, unb fpateren

©efchlechtern foll er ein leuchtenbeS Vorbilb fein ber Sreue jur Partei, ber

Sreue aber auch non 3Renfd) ju ©lenfdj. M. G.

ein Mmclialjröundert.

©8 mar bisher unfere Sitte, uon gjahrjehat ju ^ahrjeljnt bem ©ebufrtS*

tag unfereS ©latteS einige ©ebenfroorte ju roibmen, unb fo mag e8 atlju üppig

erfcheinen, roenn mir auch in ber Stummer, mit ber bie „‘Reue geit* ihr

jroeiteS Vierteljaf)rf)unbcrt beginnt, einen ©lief in bie Vergangenheit unb einen

©lief in bie gufunft roerfen. über ba in ber fEageSprcffe ber ‘ßartei biefes

Jubiläums freunblich gebacht morben ift, fo mürbe e8 als falfdje ©efcheiben»

heit erfcheinen, roenn mir fchroeigenb baran oorübergingen unb nicht auch ein

9Bort übrig hätten für ba§, roaS nicht unfer Serbicnft unb 2Betf, fonbern baS

©erbienft unb SBcrf ber gefamten ©artei ift.

2118 bie erfte Stummer bet „‘Jteuen geit* erfcf)ien, haben oielleicht felbft bie

fühnften Optimiften nicht gehofft, bah fie fünfunbjrcanjig Oahtf alt roerben

mürbe, groar mar ber ärgftc ©ann beS ®0jialiftengefet)e8 fd)on gebrochen;

feit ben SReichStagSroablcn oon 1881 muhte baS tlaffenberouhtc ‘Proletariat in

Deutfdjlanb, bah alle Sift unb alle ©lacht ber hertfdjenben Staffen nicht au8*

reiche, feinen ©onoärtSmarfch ju hemmen. Über noch hmg baS SDamofleS*

fchmert be8 SojialiftengefeheS übet ihm, unb ber gcringfte gufaH, bie bei*

läufige Saune eines beliebigen ©olijeipafdjaS tonnte ben SebenSfaben ber neuen

3Ronat8fchrift jerfchneiben , faum bah cr angefponnen mar. ‘Rabcju acht

Qahre, oom Januar 1883 bis pm September 1890, hat fee mit oorfcdjtigein

Sappen ihren SBeg fuchen müffen, unb bennoch hat fie in biefer geit bereit«

ein roidjtigeS Stüd üuftlärungSarbeit geleiftet, ein roichtigercS Stücf oielleicht.
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als ihr ju teilten in bet hoppelt }o langen Qeit belieben geroefen ift, bie fie

alg Sßodjenfcferift fämpfenb erlebt bat.

©ie routbe ba§ inidjtigfte SBertgeug bet roiffenfcfeaftlicben Sammlung, in

bet bie Partei ihre Straft gufammenfafete, als bie ärgften Schrecfen be8 ©ogia*

liftengefefeeg geteert roaren. 3n bem rafeben ülufblüfeen bet arbeitetberoegung,

bag bem ©otbaet SBereinigunggtongrefe folgte, mar bie ^rajiä bet Sfeeorie

roeit ootangeeilt obet, roie man oietteiebt noch richtiger fagt, raat bie Sfeeorie

bebenflidj iitg Hintertreffen geraten, ßroar waren fefeon not ©tlafe beg 9luS*

nafemegefefeeg eine ober felbft groei roiffenfcfeaftlicfee Organe ber Partei gegriinbet

roorben, bie ^>albrn°natSfcHrift „Sutunft* *n Berlin unb bie STionatäfcbrift

„Uteue ©efetlfifeaft* in güriefe, aber fie geigten nur erft, roie arg noefe bie tbeo»

retifebe 93errcirtung roar. 3Jtan lefe nur ben programmatifeben ©infübnmgg*
artitel ber »Qufunft*, ber ftcb gang in bem fcböngeiftig<pbilofopbifcfeen ®e*

bantentreig beroegte, ben ajlarj: unb ©ngetg febon breifeig Safere früher fieg*

reich niebergefämpft batten.
s
Jiicfet beffer ober roomöglidj noefe fefetimmer ftanb

e§ um bie „SReue ©efedfefeaft*, in ber tunterbunt burebeinanber aller mögliche

©ogialigmug oergapft rourbe. $abei roaren bie flechten ÜRufifanten oielfacb

bie braoften Seute oon bet 2Belt; an Dpferfäfeigteit unb Uneigennüfeigteit für

bie ©a<be bet arbeitertlaffe lonnte Höchberg, ber Herauggeber ber „ßufunft",

nicht leidet übertroffen roerben.

©ine entfebeibenbe SBenbung jitrn SSefferen trat freilich auch fefeon not ©rlafe

beg ©ogialiftengefefeeg ein: bie ©ebrift, bie ©ttgelg gegen SDüfering oeröffetdlicbte.

©ie roar nicht gegen $üf)ring allein gerichtet, roie ihre 93orrebe beutlicb genug

erfennen liefe, unb bie unroirjefee 'Hufnähme, bie fie bei einzelnen bamaligen

3Bortfübrem ber Partei fanb, jeigte genugfam, bafe fiefe mancher btircfe fie ge*

troffen fühlte, ben fie gar nicht nannte, ®g roar hier unb ba nicht übel Öuft

ootfeanben, ein Äefeergericfet über fie abgufealtcn, ihr bie ©palten beg offtjiellen

iparteiblattg gu oerfcbUefeen, gang gu gefcferocigen beg „guten Soneg", ber gegen

fte mobil gemacht rourbe. Harte ift feferoer gu fagen, roie langfam ober roie

fernen fie unter geroöbnlichen Umftänben ihren 9Beg gemacht haben roürbe;

oorläufig rourbe fie balb nach ihrem ©rfefeeinen unter ber ©turgroede beg

©ogiaUftcngefefeeö begraben.

9iocfe in ben erften fahren ober roenigfteng im erften ^ab« ber Änebelafte

machte ftife bie tfeeoretifefee Unficberbcit geltenb, unb oielleicfet, roenn SBilmard

fiefe niefet mit ber gangen SBefchränftfeeit beg oftelbifcfeen ^unferg auf bie ge*

fnebelte 3(rbeiterflaffe geftiirgt hätte, roenn er fo faifefe geroefen roäre, roie er

brutal roar, fo hätte er oielleicfet einige trügerifefee Scheinerfolge baoontragen

fönnen. UliemaÖ feat fiefe ein fcfemähticher SBortbrucfe fo grünblicfe unb fo

fefened gerügt roie bie Eßerfibie, roontrt er bie ©erfpreefeungen braefe, bie er

felbft bem unter bem roeifeen Schieden ber Attentate geroäfelten SReicfeStag featte

geben müffen, um ifem bag ©cfeanbgefctj gu entreifeen. atg ihm bann nach

ben SBafelen oon 1881 endlich bie 2lugen aufgingen, al§ er mit ber „ntilben

EPrajiS* begann unb ber „roeltgefcfeicfetlicben'' Suftfpiegelimg ber monarefeifefeen

©ogialreform, ba roar eg gu fpät. Unb bafe cg gu fpät fei, oerriet nid^t gu*

leijt bie Satfacfee, bafe fiefe bie oerfolgte Partei ein roiffenfcfeaftlicfeeg Organ
grünbete, um in allem ©türm unb ®rang beg aufreibeitben EEagegfampfeg immer
eingebent gu fein ber hoben ßiele, bie bem ^Proletariat bie SCBege roeifen, roie

bie ©terne bem SOBanbcrer, ber burefe finfterc ERacfet bem Morgenrot entgegen*

fefereitet.



6 Die «Neue 3eit

$ie erfte gro|e ©uSeinanberfetjung bei „Sleuen geit* roar bie erfchöpfenbe

Rritif beseitigen Sojialiften, beffen tarnen bamalS am mcifien mi|braucht

routbe, bie ©taffen beS SoUeS ju betören. StobbertuS felbft, hätte er nod)

fpredjen tönnen, roäre geroil angeroibert rootben non bem Ipumbug, ber mit

feinem Stamen getrieben mürbe. $n feinet ©rt mar er ein ehrlicher ©tann
unb meinte cS e^rlidj mit ber ©rbeiterflaffe, eben in feiner ©rt. Gr hatte

roohl ein beffereS Schnffal oerbient, als fo gänjlich oergeffen unb »erfcfjotten

ju fein, mie er beute ift. Gr bat eS bitter, aüju bitter gebüßt, bafj ftch bie

berrfdbcnben Rialen, bie, fotange er lebte, nidjt oiel non ibm miffcn rooHten,

ibn als toten Gib auf ihren labmen ©aul erhoben. ©ber im Kampfe um ber

SJlenfdbbeit grobe ©egenftänbe gilt feine forgfam abtoägenbe ©crecbtigfeit, unb
roer nur immer über baS Stecht grübelt, ba8 ber ©egiter haben mag ober

auch roirllid) bat, bringt bie Sache, bie er oerficbt, nicht um einen Strohhalm
roeiter.

aiuch in ihren fpätercn Rümpfen, bie jahlreicher ftnb als ihre ©änbe, unb
jahlreichet faft al8 ihre $efte, ift ber »Steuen 3eit* oft jum Sorrourf gemacht

roorbeit, ju bogmatifch, ju einfeitig, ju rücffid)tSlo8, ju oerbiffen ju fein.

beffett jie hat fich barin nur ba8 Sorbilb be§ ©tanneS genommen, beffen lobeS*

fahr ihr Geburtsjahr mar, bei beffen ©amen fie am häufigften gerufen roitb

unb fleh auch am liebften gerufen hört. $ie marjiftifehe ©tethobe ift immer
ihre liebfte unb immer auch ih* f<härffte SEBaffe geroefen, unb roer einiger«

malen billig ju urteilen roei|, roirb ihr heute, nach fünfunbjroanjig fahren
ihre8 SebenS, oielleicht jugeftehen, ba| fee nicht nur flüger gehanbelt, fonbern

auch bem fjntereffe ber ©rbeiterflaffe ungleich mehr gebient hat, inbetn fie

auf ben ©runblagen roeiter baute, bie oon Rarl ©larj gelegt roorben ftnb,

als roenn fie in bem glänjenbften ffeuerroert aller möglichen fojialiftifchen

©ebanten unb Spfteme geftrahlt hätte.

überflüffig, fie bagegen ju oerteibigen, ba| fte je auf bie ©Sorte beS

©teifterS gefehrooren hätte. @eroi| ftehen roit heute bem SebenSroerf oon ©tarj

unb GngelS freier gegenüber als oor fünfunbjroanjig fahren; geroi| geben roir

heute mehr oon ben Stefultaten preis, bie fte geroounen hatten, als jur Seit,

roo ©tarj eben geftorben roar unb GngelS noch in uoUer griffe fchuf. ©ber

barum hanbelt eS ftch überhaupt nicht. Unfertroegen mag, roer eS beroeifen

fann, bie jahllofeften Qrrtümer in ben Schriften oon ©tarj unb GngelS nach*

roeifen, aber roaS roir nicht antaften laffen, toaS roir oerteibigen, roaS roir in

biefer 2Boc£)enf(hrift immer lebenbig ju erhalten fuchen, baS ift ihre toiffen«

fchaftliche ©tethobe.

Unb ein roenig ©nteil baran, ba| biefe ©tethobe feit einem ©ierteljahr«

hunbert fich immer breitere, immer tiefere ©ahn gebrochen hat, barf ftch oiel*

leicht auch bie „©eue 3eit* jufchreiben. 3unt roenigften roürbe fte ftch feinen

befferen ©lücfrounfeh ju ihrem Jubiläum roünfdjen, als bie ©nerfennung biefer

2atfad)e. Rein irgenb bebeutenbeS, hifiotifäieS aber öfonomifcheS 3Bcrl, baS

ftch nur irgenb über ben §orijont beS lanbläufigen UnioerfitätSbibliotheten*

futterS erhebt, ohne mehr ober minber tiefe Spuren ber fforfchungSmethobe,

bie ©lar£ unb GngelS begrünbet haben. Unb nichts tomifcher als bie ©erfudje

ihrer ©erfaffer, mit bem ©tunbe baS „©ranbmal" ju leugnen, baS fte oor

allem Solle auf ber Stirne tragen.

©ber freilich, mit reiner ©enugtuung bürfen roir biefe fjortfehritte ber Sache,

bie roir oertreten, feincSroegS betrachten. S5ie ©arbaren bleiben ©arbaren.
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auch roenn fte mit Jlmten mtb Rationen ju fdjießen beginnen, aber fte roetben

gefährlicher, als fit roarcn jur Qeit, roo fie nodj mit Sogen unb Sfetl fdjoffcn.

©3 ift nic^t ohne tieferen ©runb, roenn ftdh überall in ber 2lrbeiterberoegung

baä Seftreben gettenb rnadjt, aus reicheren unb tieferen Quellen beä SEBtffenä

ju fchöpfcn; bie ©egner hoben gelernt, foroeit ihre Rlaffeulage ihnen noch ju

lernen geftattet, bie roachfenbe ©efafjr hot ihre ©hic8 gefchärft, unb bie Partei

hot bringenberen 2lulaß al3 jemals früher, bafür ju forgen, baß fie bet bürget«

lidjen 2Belt geiftig überlegen bleibe.

GS ift roieber eine ijkriobe roiffenfdjaftlicher Sammlung, roie jene, roo bie

„'Jteue 3eit' juerft etfcfjien, unb fo möge fte mit ben größeren Aufgaben roadjfen,

bie ihr in ihrem jroeiten Sierteljafjrfjunbert geftedt fein roetben.

Über den marfismus in Rußland.

(Zum fünfunüzroanztgläbrlgm Jubiläum der .neuen 2eit'.)

Don Scottty.

Sie ruffifdje Sojialbemofratie ift erft feit roenigen fahren ottio in ba§

politifche Seben eingetreten. 9lber fie hot eine lange ibeologifche Sorgefchidjte.

©inb e8 hoch halb fünfunbjroanjig Qaljre, feit bie ©ruppe 3l£elrob»Seutfdj»

Saffulitfeh«Slechanoff entftanben ift. Sie ruffifdje Partei ift alfo eine älterS»

genofftn ber „Uieuen 3eit".

Ser höufigfte Sorrourf, ben man ber rufftfdjen Partei feit bem Sage ihrer

©ntftehung gemacht hot, ift ber, baß fie baä ruffifdje Seben burch bie beutfehe

Srifle anfälje. Sie fogenannte ruffifcb>bobenftänbtge ^ßhüofophie hotte fchon

lange ba§ tjöljneube SBort gefunben: 2Ba3 bem Seutfchen gefunb, ift für ben

'.Hüffen ber Sob. Sen ©runb für biefen Sorrourf bilbet bie Satfadje be§

tiefen ©influffeä ber beutfdjen Sojialbemotratie auf bie ruffifche Partei. SLber

gerabe biefer ©influß roar nur baburch ermöglicht, baß bie beutfdjen ©läfer

nach ben ©efetjen ber internationalen Optit beä RlaffentampfeS fonftruiert fmb;

ba8 hot aber nicht geijinbert, baß biefe ©läfer ein auSgejeidjneteS Üßerljeug

bei bet ffitforfdjung ber Heinsen unb nidjtigften Qnfeften finb, bie auf bem

echt beutfehen Soben errouchfen.

©ine3 ber ftärlften Organe beä ffiinfluffeS ber beutfehen Partei auf bie

ruffifche ©ojialbemofratie roor bie „'Jteue 3eit*.

ÜBenn bie herrfchenben ©eroalten Seutfchlonbä ein ©efüljl für nationale

©fjre ju empßnben fähig roären, müßten fte auf biefen auSgebefjnten Sinfluß

ftolj fein. 9Bie elenb felbft in rein quantitatioer Sejieljung erfcheint bie gefamte

Jlrbeit ber §atatiften für ben Slnfcfjluß ber flaroifdjen ©ebiete an bie „beutfehe

Rultur* im Sergleicß mit bem, roaS in biefer Sphäre allein bie „'Jteue ßeit"

lei ftet!

3fn biefen flüchtigen feilen beabftchtige ich nicht bie ©efdjidjte ber ©in»

roirfung ber beutfdjen ißartei auf bie ruffifche ju geben, ^dj befdjränte mich

barauf, ein ftitifdjeä HJloment biefer Sejieljungen heroorjuheben — bie 3eit,

bie ber reoolutionären Seriobe ber jroeiten §älfte ber neunjiger ^ohre un»

mittelbar oorherging.

Ser SDtarjiSmuä fpielte in SRußlanb eine ganj eigenartige 'Jtode. Ser ©runb
liegt barin, baß roir ein Soll ohne Srabitionen fmb.
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2Bie ber Kapitalismus bei un8 fein jünftlerifd) organifierteS §anbroerf fanb,

fonbern nur bie primitioe länblidje §au8inbuftrie, fo traf auch bet uns auf

betn ©ebiet ber gbeen ber ßJlarjiSmuS feine Überlieferungen ber fleinbürger*

lieben $emofratie an, trenn man ron bem entarteten SBolfStümlertum abfiefjt.

SJtocb mehr. 3Bie erft bie tapitaliftifchen Unternehmungen bei un3 riete ßroeige

beS ganbroerfcS unb beS KleinljanbelS h«oorriefen, fo mürbe auch ber SJlarjiS*

mu8 jum ©ertjeug ber politifc^en ©elbftbefinnung bet fleinbürgerlidjen gn*

teßigenj.

Unter ben fid) burchtreujenben ©inflüffen unferer ^iftorifc^en SRüdftänbig*

feit unb bet Qerfebung ber ®emotratie im ©eften mürbe unfere gnteHigenj

im ©eifte bet naeften SBerneinung ber tapitaliftifchen Kultur erjogen. gn ihrer

©eele lebte immer Safunin, einet ber rufftfehen Dptimiften, über bie 3Jiarj

einmal gefagt hotte, fie greifen bie roeftlidhe Qirilifation an, um bie eigene

^Barbarei ju befthönigen.

3lber ber Kapitalismus abforbierte allmählich im ©ange feiner ©ntroidluitg

bie ihn rerneinenbe ^ntedigenj für feine Sebürfniffe. ge roeiter er fort*

f<hritt, einen befto fchärferen ©iberfpruch fchuf et jroifthen ihrer objeftiren

9toHe unb jenen Sßorurteilen, bie fie für ihre ©eltanfchauung hielt. $ie ibeo*

logifthe Siquibation mürbe unrermeiblith- 3U8 ihr ©erfjeug biente — ber

9Jlarji8mu8.

®er rulgäre fapitaliftifche SiberaliSmuS etroa nach bet 9lrt ©ugen iRicbterS

mar als ©ittel ber Befreiung unferer oorreoolutionären gntcHigenj oon
ben gHufionen ihrer mefftanifchen SSobenftänbigfeit burchauS unbrauchbar:

bafür roch er oiel ju offenfunbig nach bem Kontorbuch unb nach bet (Selb*

taffe. 9Jlan beburfte ju biefem ßroeefe beS Schleier? ber Rheologie, ber ethifch*

dfthetifchen Umhüllung, ber hinteijjenben ^ßerfpettioen nicht nur ber ©ahrbeit,

fonbern auch ber Dichtung — einer golbenen 93rüde für ben SRücftritt in

baS Steid) beS Kapitals. Unb — fonbetbar! — baS alle? gab ber SRarriSmuS.

©r ging oon ber ftritit beS „iJJarobnitfcheftroo* als einer reaftionären

SRomantif au8, fteüte bie SJtotroenbigfeit unb ben gefchichtlichen gortfebritt ber

tapitaliftifchen ©ntroidlung feft unb erroieS bie Unoermeiblichfeit be8 ©tfabeS

beS Kapitalismus burch ben ©ojialiSmuS. 5>aS mar im ^öchften ©rabe an*

nehmbar: ber Kapitalismus im U3orbergrunb unb ber Kommunismus in bet

blauen gerne! @8 flingt paraboj, aber e? trifft ooWommen 3U, bajj bie lite*

ratifche Slüte be8 ÜJtarjiSmuS oon ber 3Nitte ber neunjiget gahre an bie

freubige SBerföhnung beS ©eroiffemS einet breiten gebilbeten Schicht mit ber

9toHe ber inteßeftueflen ©flauen be8 Kapitals bebeutete.

2lber biefeS brauchte nicht nur .getjiige", fonbern auch „f?anb"arbeiter.

®er eigentliche, nicht oerfälfchte ©arjiSmuS fanb fein ißublitum in ben

gabrifen unb in ben ©erfftätten. ©ährenb in ben „marjiftifcben* 3*'*'

fchriften ein oerjroeifelter ©treit geführt mürbe, ber fteh auSfchliefilich auf ein

jcholaftifcheS Kommentieren beS .Kapital" grünbete, ob mir bie auSroärtigen

2Rärtte entbehren fönnen ober nicht, mürbe in ben ÜIrbeiteroierteln eine inten*

fioe Agitation getrieben, ge enger aber ber 9Jtarji8muS fich mit bem Kampfe
ber 2lrbeitermajjen oereinigte, befto unbequemer unb bebrüefenber mürbe er als

©alatracht ber gntelligenj. 2Jtit bem Kapitalismus hatte fie fich oerföhnt als

mit ber ©irflichteit. 2Jlit bem ©ojiaüSmuS — als mit einem gbeal. sJtur mit

einer Kleinigteit roollte unb tonnte fie fich nicht oerföhnen: mit ber lebenbigen

ißtajüS beS KlaffenfampfeS.
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3)et beutfdje SReoifioniSmuS fam ber ruffifdjen ^ntelligenj ju §ilfe, um fie

non ben fpanifchen Stiefeln ber „beutfdjen Dogmen* ju befreien. 9lHe bie

Rlaufeln, ©efchräntungen, 3rot*f*t ©ebenfen, alles Ropffdjütteln unb iHchfcl*

Juden, roorin ber roiffenfdjaftlidje Rem ber rein negatioen Sheorie bet fo*

genannten tritifdjen Sojialiften befiehl, fanben unoerjüglich in iRuglanb ihre

Überfeher, ihre Ülpofiel, ihre 9lu8leger, gufammenftoppler unb Schüler. 5)aS

©ud) oon ©ernfiein roarb für fie ein (Ereignis. Sie atmeten erleichtert auf unb
erflärten feierlich, fie mären ©ernfteinianer noch oor bem Critifchen Auftreten

©ernfteinS geroefen.

$er ruffifche unb ber beutfdje iReoifioniSmuS finb aber jroei oerfchiebene

©rfcheinungen.

$>er beutfche entftanb auf bem ©oben eines roeit entroidelten Rlaffen*

fampfeS. ©Heft, roaS für bie „Rritifet* in $eutfd)lanb objettio möglich unb

fubjeftio roünfchbar mar, ging bahin, bie Spieen ber Sbeorie abjubrechen ober

auch nur abjuftumpfen, um für ihr etleftifdjeS Oeroiffen baS Jeilnebmen an

ben roeiteren jageSarbeiten bequemer ju machen. (Eine 9lrt ©erföhnung mit

bem bürgerlichen Säger mürbe für fie burch bie ganje politifche ©efdjichte

$eutfchlanbS oon SaffaüeS Auftreten an unmöglich gemacht, deshalb erhielt

ihr fo oiel teflamierter SRealiSmuS feinen ooütommen platonifcben ©baratter.

®anj anberS fab eS bei uni au$. 3Jtit bem Proletariat mar bie IDlebrbeit

ber marjiftifchcn 3nteß'SenJ nur ibeologifch oerbunben. Sie brauchte ben

fReoifioniSmuS nicht baju, um bem Proletariat in feiner PrajiS roeiter nach*

jubinfen, fonbern um fid) oon ihm tbeoretifch abjutrennen. 5Bie ein ©efangenet

auf ber fjlucht ben Stein jur Seite fd)leubert, mit bem er feine Retten jer*

brach, fo warf auch bie ruffifche ^nteüigenj in bie ©umpeltammer jene reoi*

fioniftifchen ©üdjlein, roelche fit aufgemuntert hatten, bie ÜRabelfdjnut beS

PlarjiSmuS ju jetteigen. 9Jid)t einen SojialiSmuS, bet an fich felbft jroeifelt,

brauchte fie, fonbern einen SiberaliSmuS, bet überhaupt feinen ßroeifet tannte.

9iicht eine tritifche Rritif, fonbern ein pofitioeS Sqftem. ©troaS ^mperatioeS

um jeben Preis! über ©emftein bi»meg ging fie ju Rant, ju Sienan, ju

©ieijfdje, ju ©hriftuS unb fogar ju §ernt Profeffor Stammler. Plan tann

fagen, baß eS ihrer Seele roäbrenb eines ober jroeier Qabre gelungen ift, in

allen ibeologifdjen Schlupfrointeln ber 2Beltgefd)ichte ju übernachten. Iber ach!

fie fanb fein pofitioeS Sqftem. 3U fpät ift fie auf bie SZBelt gefontmen. Unb
ber PlatjiSmuS, oon bem fie ein roenig genippt hotte, bat ihr bie Suft am
Seben oergiftet. ©iS beute irrt fie blafiert umher, fritifiert mit oeräcbtlicbcr

Pfiene nach UnfS, fritifiert nach rechts, ohne ju roiffen, roo fie ihren piatj

finben foü. ©in armfeligeS, bebauemSroerteS ®afein!

Schon ju ©nbe ber neunjiger 3(abre Härte fich bie Sage in bem Sinne,

bafj ber „fritifche* SojialiSmuS, beffen 3meige fich mit ben ÜBurjeln beS Sibe*

raliSmuS oerflochten hotten, faft bie gcfamte oppofitioneüe preffe beherrfchte

unb fie jum SBerfjeug bet ©efämpfung ber jungen Sojialbemotratie machte,

©on ihrer §eimat oerjagt, in ihrer ÜJleljtbeit noch Jünglinge, tonnten bie ruf»

fifchen Piarjiften nicht genügenb auSgerüftet fein, um mit einem Schlage jeben

Qieb beS ©egnerS abjumehren, ber übet formelle ©eroanbtheit, Pluge unb eine

ootle RoHettion ber europäifchen ©Überlegungen beS PiarjiSmuS oerfügte.

liefet als je befamen bamalS bie ruffifchen Sojialbemofraten ihre ©erbinbung

mit bem reoolutionären ffceutfchlanb ju fühlen, roo ju jener Qeit ber groge

Rampf um bie fjtage: SojialiSmuS ober ^Reformismus? auSgefochten rourbe.
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Unmittelbar batte biefer Kampf für un?, rote td) eben ju )eigen bemüht roar,

roof)l noch eine größere Vebeutung al? für bie beutfcfjen ©enoffen. Unter feiner

theoretifchen gorm entfaltete fleh bei un? ber Streit jroifdjen bet Sojialbemo=

fratie im SBerben unb bem 2ibetali?mu? §ur ßeit feine? 3ahnen? um ba?

hiftorifdje ®igentum?reeht auf bie reoolutionäre 3nteHigen) unb burtf) ü)te

Vermittlung auf bie 91rbeitermaffen. SSBenn unfere Partei einen guten leil bet

reoolutionären Anteiligen) ber bürgerlichen ©efellfchaft abgeroann unb fie in

ben ‘Eien ft be? reoolutionären SojtaIi?mu? fteHen tonnte, fo ftnb roir bafür

im höchften 3Jia§e jenem ©ebantenfelb)ug )u Tanf oerpflichtet, in beffen Qentrum
bie #9leue 3*U* geftanben ift. Ohne Übertreibung tann man fagen, bah bie

SRefolution oon Treiben für un? eine Vefeftigung unfere? Rechte? auf ^rfto«

rtfche? Siafein bebeutete.

U)ann tarn bie SReoolution. Sie gab bem 3ormierung?projeh ber politifdjen

Parteien ba? fieberhafte 2empo. Vinnen )roei fahren grub fie einen Slbgrunb

jroifdjen bem 2iberali?mu? unb ber Slrbeiterpartei. Unb gerabe be?halb, roeit

bie hiftonfdje Volle be? 9Reoiftom?mu§ al? be? Vfloatet? bet Rabettenpartei

bei aden im ©ebächtni? lebt, ift in SRuglanb für ben lReoifcom?mu? ber 3U*

tritt )u ben Leihen ber fo)ialbemotratifchen Partei für abfehbare 3utunft ge«

fperrt.

2iie au? biefen Verhältniffcn erroachfene §errfchaft be? 3Jtarji?mu? über

ba? foHettioe Renten ber Partei oerfpricht ber rufftfchen So)ialbemotratie )um
gröhten Vorteil )u gereichen. 3mar fann ber 3Jlarji?mu? ben SDRangel an

politifdjer ©rfahrung nicht erfehen. S)ie objettioen 9Biberfprüd)e, bie au? ber

fßraji? emporroachfen, tann man nicht ibeologifdj hinroegfpetulieren. 2Jtan muh
fie prattifd) erleben unb au?tämpfen. 3lber jeber neue lag ber reoolutionären

©efdjichte, bie roir burchmachen, erfüllt bie „fjormeln" be? 3Jtarji?mu? mit

fjleifch unb Vlut. 3“ her objettioen ©inheit be? Rlaffentampfe?, auf bem bie

Vartci beruht, hat fie bie ©inheit ber SDRethobe fleh erroorben.

Unb noch ein SEBort be? 3)anle? an bie ,
sJteue 3«t*.

9toch oor bem 3Iu?brueh ber rufftfchen SReoolution, al? oiele eutopäifdje

©enoffen au? ©rünben, bie fehr ertlärlich finb, un?, bie rufftfchen Sojialiften,

nicht ernft nehmen roollten, ba roar bie ,'Jieue 3*ü* bie unermübliche Ver»

treterin ber ^ntereffen ber rufftfchen SReoolution oor bem fforum be? euro»

päifchen So)iali?mu?. Söährenb ber SReoolution roar fie mit un? unb für un?

nicht nur in ben 3*üm unferer ©rfolge. 3” ben fchroierigften SERomenten bet

SRieberlagen, al? bie un)ähligen SRaifonneure un? ihre 3ahnfchmet)enprebigten

in bie Ohren flüfterten; al? ba? liberale ©efinbel mit bem Starrftnn

be? Spechte? roieberholte, bah mir nicht? ©emeinfame? mit ber oernünftigen,

legalen, ehrenroerten, gemähigten ftattit ber fo)ialiftifchen Parteien ©utopa?

hätten; al? bie reattionäre Sßreffe mit ber gut bellten Rraft ihrer Sungen
brüllte, bah mir nicht? al? 2lnard)iften feien, bie ben reblichen beutfehen fojial«

bemotratifchen 933affenrod um ihre oerbreeherifehen Schultern gehängt hätten,

ba tonnten roir immer mit ooQfter ©eroihheit jebe? neue §eft bet „Sleuen

3eit" auffthlagen unb oon ihren Vlättern unferen ©egnern unb ffeinben ba?

ftolje 2Bort in? ©eficht fchleubem:

SDRit bem internationalen So)iali?mu? finb roir ffleifdj oon
einem gleifdje unb Vlut oon einem Vlute.
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ntöglidtikeiten des KlaflenKampfes.
Das OcrbältnU des Proletariats lur monartfiie.

Don Rar! Kenner.

„Unfere öfterreichifchen ^ßarteigenoffen fdjeinen ei fid) in ben Ropf gefegt

gu haben, alle SBelt burd) ihre Sernünftigteit gu übetrafeßen.* So fc^reibt

Schippel in einer Sefpredjung einer Schrift, bie ich aus gang fontreten poli*

tifchen Sbfid)ten mitten im öfterreichifchen SEBahlrechtStampf oeröffentlieht habe.'

®iefe Sefpredjung rechtfertigt bie ftifle Sngft, bie mir Cfterreicher com Sn*
beginn an gehegt haben: baß man nämlich nicht unfeten Grfolg, ber nicht hoch

genug für bie gange internationale eingefchäßt roerben fann, fonbern uni
felbft überfchähe; baß man einem befonberen Talent ber Rührer, einem be*

fonberen Semperament ber Rdmpfer baS gugute halte, roaS mir ben llmftänben

allein banten; bafj man am Gnbe gar uns abguefe, roie mir unS räufpern unb
fpuefen, baS beifit ocreinjelte in bie Sugen faßenbe Rleinfünfte unb Seiten*

fprünge für ben $iauptgrunb unfereS Sieges nehme, um fie inS SuSlanb gu

übertragen, in einem Suffafc ber »Seipjiger SolfSgeitung" habe idf mich

bemüht, rechtzeitig oor übertriebenem fiobe unb ooreiliger Nachahmung gu

roamen, roie man fußt, »ergeben!.

ich muß noch einmal unb ausführlicher, als eS bort gegeben fonnte, bie

©runblagen unferer Sarteipolitit in ben StöblrecbtSfämpfen gu entroicfeln fuchen,

bamit fich jebermann ber fpegififeßen Unterfchiebe öfterreiehifeßer unb beutfeher

fßolitif flat beroufet roerbe.

Sorbet muß ich einen irrtum berichtigen, ber bie ißerfon trifft, ich habe

im SBBahlrechtStampf in groeifaeßer Sichtung mitgearbeitet: Ginmal anonpm in

ber „ffiienet Srbeitergeitung" unb bann pfeubonpm in oerfchiebenen bürget*

liehen Stottern, barunter in boeßfonferpatioen. SIS Staatsbeamter fonnte ich

por ber SBahlreform ohne Serluft meiner Steflung nicht ertlärter Sogial*
bemofrat fein; biefe groitterfteflung groang mir bie Soße eine! freien ißubli»

giften auf, bie ich bis gu meiner Ranbibatur auf mich nahm. SEBie peinlich

eine fo groeibeutige Steflung ift, ich entfchlofj mich, °u3 biefer Not eine iugenb

gu machen unb gleichfam als Gefanbter im fremben Sanb bie fßolitif meiner Partei in

ben Seihen ber Gegner gu machen — nicht bie ber Gegner in ben eigenen

Seihen. Stöflte ich gu ben gegnerifeßen Rlaffen fpreeßen, um ihnen gu beroeifen, baß

bie Sffiahlreform auch in ihrem Qntereffe lag, roaS tatfächlich ber gafl, fo

mußte id) in ihrer Sprache reben, um ihnen oerftänblid) gu roerben. Qeb bin

mir nicht beroußt, an einem fünfte mir als jparteigenoffe eine Stöße in ber

Sache gegeben gu haben, mußte aber manches, roaS ich oor meinen Genoffen

birett in ben Störten unb Gebanfengängen beS hiftorifeßen SlaterialiSmuS auS*

gebrüdt hätte, in ber fßb*afeologie unb Geologie unferer Sureaufratie unb

Sourgeoifle auSbrücfen, um bort gu mitten, roo ich eine 9Birfung ergielen

rooflte. Siebte Schriften, welche unter bem Sfeubonpm »Springer" erfchienen

fmb, rourben pon mir unb ber Partei als ^ripatarbeiten aflegeit anerfannt

unb behanbelt, in ber öfterreichifchen fßarteipreffe barum auch faft gar nicht

befprochen unb niemals in bie offigiefle fßarteiliteratur einbegogen. tjd) roar

als Subolf Springer im SBablrecßtSfampf greifchärler unb focht auf eigene

1 Örunblageit unb Önttmdlung«jiete ber Sjterreidjifcfpungnnfdjen 3)tonar<J)te. SOefprodjrn

Bon Scßippfl in ben „Sojiatiftifcfjm 2Jionat«t)eften'‘, 9!r. 9 biefe* 3af)ce*.
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fjauft — auch eine Wöglidjfeit beg Klaffentampfe?. Weine Wahlreformfchriftcn

finb alg Senbenjfchriften für ben Sag unb an ganj beftimmte aibreffen anjufefjen,

an bie 3lbreffe bei Pürgertumg, ingbefonbete ber Qnbuftrieden, ber Pureautratie,

unb hauptfädjlich an bie Slbteffe jener Rreife, roeldje bie ^ntereffen bc* Krone

ju magren bag 3Imt haben. Weil aber bie Wahlreform für bie Pourgeoifie,

für bie Spnaftie, für ben Staat, für alle eine unauffdjiebbate Wa&regel roar,

hatte id) biefe Streife blof? ju belehren — täufdjen lä&t fid) leine Klaffe.

Sen Segnet ju belehren, roenn biefer Unterricht noch baju ung felbft nüt>t,

tonnte ich reblichen §ergen? unternehmen.

Sie aibreffe erflärt ben Stil beg Priefe?. Wanche ©teilen, bie Warriften

befremblich Hingen müffen, hätte ich anberg ftiliflert, roenn ich He für Senoffen

gefehrieben hätte. ®§ freut mich inbeffen, baf? bag frembartige Seroanb bie

beften meiner Stritifer nicht im geringften beirrt hat.

3ch fchrieb meine airtitel in bie 'Jiaumannfche „§ilf e", in bie Parthfche

»Nation', in bie Wünchener »greiftatt*, roeit biefe Plätter in ben beften

bürgerlichen unb Qntedeftuedentreifen Ofterreich? roohl attrebitiert roaren, ich

fchrieb fie in bie „Öfterreid)ifche SRunbfchau", roeil fie bag oornehmfte bureau»

tratifche Organ Ofterreich? 'ft* 3° testen Woment beg Kampfe?, al? e?

galt, ba? §errenhau? ju überzeugen, fet)te ich ade§ baran, ba? in einer Kaifer»

liehen unb Königlichen §ofbud)bructerei gebruefte Organ ju benufcen, um in ber

©tunbe ber Sntfdjeibung jur fiinten be? ©errenhaufe? ju fprechen. Wenn
©djippel fragt: „3ft benn in öfterrcich gar feine 'Jtefolution ba, bie fo etroa?

oerbietet?* fo antroorte ich ihm: 3fa, bie Utefolution ift natürlich ba. 9lber

erften? ftanb ich nicht offiziell im Perbanb ber Partei, zweiten? hätte ich cä

im aiugenblid ber Schlacht für ein Pergehen gehalten, eine für bie alltägliche

Prap? fehr heilfame 'Jtorm bann nicht j« übertreten, roenn bie Ratio ber

SRorm einmal roegfäHt. „Sürfen fie benn ba? bort?* fragt ©chippel. ^d)

glaube, auch im '.Reiche brauten bütfen fie am Sage entfeheibenber Sbftim-

mungen — über ben ßoHtarif etroa — gu bet Pourgeoifie, ju ber Krone

fagen: Sretet ein für bie §anbel?freiheit! Safc fie freilich innerhalb ber

Partei für ba§ Programm ber Segnet einjutreten bie Freiheit haben foden,

ift un? Ofterreichern roirflich auch nicht oerftänblid). ©oroeit ba? perfönliehe.

Unb nun ju unferem Wahlreformtampf felbft. ®? finb bie £>unbe, bie bie

§afen flint machen, unb fo hat bie Pergroeiflung über bie öfterreichifdje Wifere

unfet Semperament gefteigert, bie beifpiellofe Kompligiertheit unferer politifdjen

Perhältniffe unferen ©charfflnn geroedt. Wir finb al? Wenfdjen nicht flüger

ober bümmer al? unfere beutfehen Scnoffcn. ®? ift ja begreiflich, bat ba§

beutfehe Proletariat, roie prometheu? an ben Jetfen, an einen geschloffenen ein»

heitlichen SRationalftaat unb an eine felbftbcroutte Pourgeoifie feftgefchmiebet,

mit neibooHer Perounbcrung mit anfah, roie roit ade Slicbct regten unb bie

Purgen be? Porreehte? im Sanbe ftürmten. 'ilber man tut ber beutfehen

©ogialbemofratie unoerbiente? Unrecht an, roenn man ihr Untätigfeit, 3n*

aftioität unb Srftarrung oorroirft, roeil fie nicht hanbelt roie roir. Wie ber

Krieg, fo bietet ber Klaffentampf an fid) unzählbare taftifche unb ftrategifdje

Wöglichfeiten in abstracto, aber im tontreten Singelfad befchränfen bie ton»

treten Klaffen, ba? fontrete Sd)Iad)tfelb unb bie fontrete ©djlacht biefe Wög«
lichteiten auf roenige Sntfcheibungen. ®? roirb oon Pütjen fein, biefe abftraften

Wöglichfeiten aufguroden unb bie befonberen Singelentfcheibungen ju net»

gleichen.

\
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©djippel ruft berounbernb auS: „llnb nun gar bie Porftedungen über baS

jufammenarbeiten mit anberen, bürgerlichen Parteien, ja fogar mit ber Krone!*

35iefe Petrounbetung Iäfet bie Annahme burchbltden, als ob bie fogenannten

Orthobojen, oor adern Sfteljring, prinzipiell unb für ade Umftänbe bie 2lu3»

nufcung ber RIaffengegenfähe unb Parteibifferenzen innerhalb ber Pourgeoifie

unb ber 9J!ad)tfämpfe jroifdhen ber Krone unb bem Parlament burd) baS or»

ganifierte Proletariat au§fd)ließen roodten, all hulbigten fie irgenb einer Qn*
tranigenj auS Prinzip. SOBir haben oon ihnen — anbereS gelernt unb haben

nicht irgcnbroie notroenbig, baS ©eiernte ju reoibieren, mir hob«« nur an<

juroenben. freilich fommt eS fehr auf bie 9lrt unb bie Plotioe ber 9ln»

roenbung an. „'Sie beutfdjen Arbeiter roerben niemals oetgeffen, baß ihre

größten Porfäntpfer unb treueften greunbe, baß Plarj unb ©ngelS unb Saffade

ihnen ftctS geraten hoben, auf ade trügerifdjen ßodungen ber h^rtfchcnben

Klaffen mit ben SBorten be§ alten §Ubebranblieb8 ju antworten: Plit bem
©peere fod man ©abe empfangen, Gpitje gegen Gpitje." ©o Plefjring.

1

SJlan

fann ©abe empfangen, man fann auch politit mit ber Krone machen, e8 fragt

fid} nur, roelche! „©ine anbete Ploglichfeit märe, baß ber mobile 9lbfolu*

tiSmuS bie gemeinfamen Qntereffen ber Pourgeoifie unb be8 Proletariats

gegenüber bem ^untertum burdjzufetjen oerfucht, unb bieS roäre geroiß fein

roürbigfter Abgang oon ber ^iftorifdjert Püßne, aber ein Slbgang roäre e8

freilich.*
8

S>ot Plehring in biefen SBorten nicht bie 9Jlöglid)feit im adgemeinen

jugegeben, bie in ber öfterreichifchen äBahlrcform bie Krone gegen bie Prioi=

legien beS großen ©runbbepheS zur aQBirflidjteit gemacht hot?

2Sir hatten cS nicht notroenbig, umzuternen ober bie bewährten ®olmetfcher

unferer 3llten zu berichtigen. Pom Rommuniftifchen SJlanifeft h« roiffen roir

fchon, baß bie 'Xrbeiteillaffe mit jeber Klaffe ber ©efedfehaft unb gegen jebe

burchzuführen hot, roa8 ihr frommt. Unb auch bie Krone, bie ®pnaftie ift in

einet beftimmten ©efdjichtSepoche eine beftimmte Klaffe, ja fee bleibt eS felbft

bann, roenn augenblidlicf) bie Krone eines SrägetS entbehrt.

$ie „ßeffing,8egenbe* analt) fiert baS Rlaffenintercffe ber §ohenzodern fcharf

unb zeigt, roie e8 abroechfelnb ftch berührt unb freuzt mit jenem beS Runter«

tumS unb ber auffommenben Pourgeoifie. :gm „'llcßtjehnten Prumaire* (©. 96)

lefen roir, roie baS Rlaffenintercffe ber Krone fich erweitert zum Rtaffenintereffe

einer felbftänbigen bureaufratifdjen Safte, roie eS ftd) als „©jefutiogeroalt*

loSlöft oon aden Klaffen ber bürgerlichen ©efedfehaft: »SDiefe ©jetutiogeroalt

mit ihrer ungeheuren bureaufratifchen unb militärifchen Drganifation, mit ihrer

roeitfeßiehtigen unb fünftlidjen ©taat8mafchinerie, ein Peamtcnheer oon einer

halben Plidion neben einer 2lrmee oon einer anberen halben 9Jlidion, biefer

fürchterliche parafitenförper" fegt ftch unter Umftänben, roenn er oon einer

reoolutionären ©eroalt geföpft ift, ein neues £>aupt, unb roäre eS nur ber

„©pedtopf Subioig PhüippS* ober bie „trioiale Plaste" PapoleonS HI. äßelcher

Plarjift hätte nicht gelernt, mit ber Krone als Klaffe zu rechnen?

Unb roir hoben oon unferen 'Ulten noch ucehr gelernt. 2US roir bamit zu
rechnen begannen, baß baS 3Bahlred)t im ^ntereffe ber ®gnaftie liege, fagte

man unS: Sh* fprecfjt oon ©äfariSmuS, aber bem EäfatiSmuS fehlt ber (fäfar!

Unb in ber £at. 3)cr Kaifer oon ßfterreich ift adeS nur fein ©äfar. 9lber

roir fagten unS mit Plehring: „©elbftoerftänblich benten roir babei nicht an

1 „9lcue 3tit", XXI, 1, S. 516. * Eafclbft, XX, 1, 644.
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bte perfönlidjen Cualitäten ihrer Sräger . . . ba§ ift eine ganj beiläufige unb
unroefentliche grage. ... — 2Ba8 non bcn SDtenfchen im allgemeinen gilt, ba8

gilt auch non ben Königen: fie bangen roeit mehr non ben Umftänben roie

oon ihrem SBillen ab, unb ihr 2Bifle felbft roirb oon ben Serhältniffen um«
geprägt unb umgequetfdjt, fo bafs nur äBirtung ift, mal äufjerlid) al§ Urfache

erfdjeinen mag.* (ffibenba, S. 641.) Umgequetfdjt — ein für un8 faft propbe»

tiftber 3lu*brud. 3EBa8 brausten mir ba ju reoibieren?

ffiit gingen ju ©ngelS unb SaffaHe in bie Schule unb machten einmal

auch ©oliti! mit bet Krone unb ihren $interfaffen, ber bureautratifchen Kafte.

2Bir riefen fogat: „©Jährlich, eine Raiferibee liegt in bet Suft.* SBir bachten

babei an ben SluSfpruch fiaffatle«: noch einmal liegt bie beutfdje
Kaiferlrone auf ber Strafe.* 1 Unb roeit jufäHig — jufäHig in ber 3eit,

aber gefchichtlich notroenbig — bie Krone baSfelbe ^ntereffe batte roie roiT, fo

liefen roir e8 un§ nicht einfallen, ju unferer ©olitif „bie StoUe beS mit bem
SStanne leifenben 9EBeibe8 ju machen, roelcheS feinen eigenen SHÖiQen fofort nicht

mehr roid, foroie ber SJtann bemfelben beigetreten ift* (Saffalle, ebenba VI.)

©anj analog bat SaffaUe bie ©oiitit StapoleonS im SerhältniS jur nationalen

grage unb jur Semofratie im 9luge.

SBie aber fuchten roir ben $of jur ©olitif feiner eigenen ^ntereffen §u be«

ftimmen? ,3br ginget ju §ofe!* Stein — hinterher ertlärten roir, bieämal

nicht burch gernbleiben bemonftrieren ju roollen. 21m Sage bet ©ntfehei*

bung ftanben bie SRaffen bet Arbeiter, jum SJtaffenftreit entfchloffen, oor bem
©urgtor, Slug’ in Süuge oor ben ©olijeitruppen — unb fo empfingen roir bie

©abe, ben Speer in ber £>anb, Spi^e gegen Spi§e. — 2Bir haben nichts ju

reoibieren.

I.

Sie Krone als Klaffe fpielt ju oetfehiebenen geiten eine fehr oerfchiebene

5HoHe, je nach ber öfonomifefjen Stufe ber ©efetlfchaft. Ser patrimoniale

SanbeSfürft ift ein anberer al8 ber abfolute SJlonarch, unb biefer fehr oerfchieben

oon ber „mobifdjen* SluSgabe be8 §errfcher8 oon ©otteS ©naben. Saju aber

tommen bie Unterfdjiebe beS 8anbe8 unb feiner öfonomifchen Struftur, bie

Unterfchiebe in ber ^ufammenfefung unb Steife be8 ©roletariatS.

Ser abfolute SJtonarch ift — nach feinet allgemeinen SurdjfchnittSerfchei«

nung — ju begreifen aus bem ©egenfah ber emporfteigenben ©ourgeoifie unb
ber feubalen Stänbe. ®r ift ber Schrittmacher bet freien SBarenprobuttion,

ber Robifitator be8 bürgerlichen Utechts, ber ©egünftiger ber SJianufattur, ber

©egrünber ber ©ureaufratie — aHe8 aus eigenem Klaffenintereffe unb foroeit

biefe Steformen feinen Jgntereffen nicht feinblich roerben. Siefer abfolute SJionard)

ift bie reine ehrliche ^ugenbliebe ber ©ourgeoifie. Slber nicht jebeS 2anb bietet

bie entfprechenbe unb bie gleiche öfonomifche ©afl8 für ihn. $n Oftelbien

bleibt et ^untertänig, untcn an ber Sonau roirb er ber ©auetnfaifer Qofef II.,

ber bem ©auern ben gröften Seil bc8 fianbeS au8 ben gangen be8 ©utSherm
rettet, unb bem e8 bie bäuerliche ©eoölferung in Dfteneich banft, roenn auf

bem flachen Sanbe in ben Sänbern ber böhmifchen Krone fiebenmal fooiel

SJlenfchen fid) nähren al8 in Oftelbien.

Stach ben napoleonifdjen Stürmen lehrt ber abfolute SJtonarch erfchrecft

jurücf in ben Scfjojj ber Runter unb ©faffen, unb ber ©ourgeois beginnt

1
SaffaHc, 2: er italienifche Äricg unb bit äufgabe ©trugen«, VII.
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feiner Qugenbliebe ju fluchen, jener roirb 9toniantiter, JJteunb ber ©tänbe
unb totettiert mit ben alten fianbtagen. 3n5ro'fc^en ^oben fidj neue formen
ber SDtonarchie angetünbigt.

$ie franjöfifche Steoolution batte in granfreid) mit ben Steften ber geubaütät

aufgeräumt, ben freien parjeHenbauer geraffen, unb bie Pourgeoifie tarn jur

£>errfcbaft, 'Jlber bie Pourgeoifie tritt nirgenbS in ber ©efc^idjte cot ohne

ihren büfteren Schatten, ba$ Proletariat. Sie (ann nicht felbft ^ercfd)en, benn

ibreä $afeinS Inhalt ift eS, Prioateigentümer, Prioatmann fein. Napoleon

tartätfcht baS Proletariat nieber unb hewfcht, ber nationale ©äfariSmuS tritt

als neue gorm ber Monarchie in bie ©efchichte. ©ntftanben burch ben Älaffen»

gegenfah jroifchen Pourgeoifie unb Proletariat, ftütjt er fuh in ber ®auer auf

eine fompafte, aber unorganifierte 2Jtaffe: auf bie freie, eigenroirtfchaftenbe

Pauernfchaft
1 unb auf bie organifierte Äafte bet jioilen Pureautratie unb beS

PerufSmiUtärS. ®ie Perfelbftänbigung ber ftaatlichen ©jetutiogeroalt erjeugt

bie juriftifche Rheologie oon bet über ben Älaffen ftehenben, objettioen, intereffe*

lofen ©taatSgeroalt, in roeldjer ber Üraum beS Philofophen unb baS ©efdjäftS»

bebürfniS beS einfachen SEBarenprobujenten fich rounberbar oermählen. S)er

ÄomrniS» unb ber Ranjleirod roerben jur „Perroirllichung ber fittlichen $bee*.

5fnbeffen roerben in ben Rlaffentämpfen grantreidjS immer beutlicher bie

Brächte fichtbar, bie burch ÄommiS> unb Ranjleiroct ihre §errf<haft auSüben.

2Bar unter Napoleon bem ©rften bie ©jetutioe roirtlich felbftänbig unb allein

herrfchenbe Älaffe geroorben, ba alle Älaffen fich in ber ©tfdföpfung nach ber

Steoolutüm bie SEBage hielten, fo gerät fte oon ba ab immer offenbarer in bie

2tbf)ängigteit einzelner Älaffen. 2Bie überhaupt bie abfolute SJtacht bet dürften

ober ber Pureautratie jeberjeit nur ein Übergangsphänomen ift, ein ßroifchen«

altfpiel jnufdjen großen Rlaffentämpfen, eine tranfltorifche ©leichgeroichtSlage

in bem PJettenfpiel ber ©efchichte. Stach bem ©turje StapoleonS folgen bie

PourbonS als $qnaftie beS großen ©runbeigentumS, bie Orleans als ^gnaftie

ber ginanjariftotratie, beS »Pereichert euch*. (SQtarj, ebenba.) $ie Pureautratie,

ja ber Rönig felbft fungiert als 2Berfjeug, roenn eS gut geht, als ftiller Rompagnon.

3fn ben Rlaffentämpfen beS 2fahreS ig48 gewinnt baS mittlere Pürgertum

junächft bie §errfchaft, ftögt fofort mit oerboppelter 3Bud)t auf ben ©egenfatj

beS Proletariats, bie bureautratifdpbgnaftifdje Rafte reiht roieber bie 9Jtad)t

an fich unb gibt fich in Napoleon III. einen neuen „©äfar*. “©er mobeme
©äfariSmuS gelangt unter ihm jur flaffifchen ©ntfaltung; er lebt oon ber

'Jiieberroetfung beS Proletariats unb benütft es hoch jugleüh, um bie Pour«

geoifie in ©chranten ju halten, er tonftruiert ein ©gftem oon politifchen ©egen«

gereichten, um baS ßünglein an bet SEBage ju bleiben ! ©r entrechtet baS Pro«
letariat potitifdj unb fucht eS fojial burch obrigteitliche fjürforge ju oerföhnen,

©r entfaltet bie einfache SEBarenprobuttion jur tapitaliftife^en, inbem er bie

Pourgeoifie roirtfchaftlich auf Arbeiter, Rleinbürger unb Pauetn loSläfjt, fehreett

aber jugieich, roie ein Peidjtoater, ben PourgeoiS nach jtber ©ünbe mit ber

§öHenftrafe ber fojialen SJteoolution, bie er allein ju oerhinbetn oerftehe. ©r
gönnt bem ungefügen ©anjen ber Nation plebiSjitäre, allgemeine 9ted)te,

unterroirft aber jeben Pejirt ber tontreten ©eroalt beS präfetten unb jebeS

^nbioibuum bem tontreten 2trm beS ©enbarmen. SJtadjt unb Stecht bet

»Station* finb bie immer roiebetfehrenbe sauSrebe für bie politifche Ohnmacht
unb Dtechtlofigfeit jeber Rlaffe unb jebeS einjelnen.

1 SRorj, ©et adjtjcljnte Sruntaire, ©. 98 ff.
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©atürlich roirb ber „©äfar" in furjer 3eit roieber bie ©eute ber gerabe

au§fct)laggebenben Klaffe, big ct unter ben ©lüdSrittern ber ©örfe enbet.

©Bährenb feiner Regierung läuft 'Jtapoleon III. in furjen ©hafen bie ©efc^idjte

©tapoleonS I., SubroigS XVIII. unb SouiS ©h*i'PP§ burdj, umgeprägt unb

umgequctfdjt burd) bie ffierljältniffe. 5fnjroifd)cn aber ift ber große IRüdhalt

beS mobernen ©äfariSmuS, ber eigenroirtfcbaftenbe ©auer jum oerfdjulbeten

©Barenprobujenten geroorben, bie ©ourgeoifie oötlig auSgereift unb ba§ ©roie«

tariat ju foldjer Starte gebieten, baß bie fjurdjt oor it»m auSreidjt, ade

Klaffen ber ©ourgeoifie jur ©iiügfeit ju ergeben. ©ie ©ourgeoifie tann nicht

felbft regieren — fie muß oerbienen; aber fie ift reif unb organifiert genug,

ihren ©Billen ber StaatSmafchinerie aufjujroingen. ©ie bureaufratifcbe Safte

roirb auf lange hinaus reines ©Bertjeug, fie bleibt nicht einmal ftiÜer Rom«
pagnon. Sie hat ju bienen unb ju fcßroeigen. 2)er (Eäfar aber ift äberflüffig,

©eforation, König ber ©loben, ©arttrachten ufro.

©ie fapitaliftifche ©ourgeoifie gibt fcch inbeffen einen neuen politifchen

SebenSinhait. ©aS perfönliche Kapital ber Qugenbtage beS Kapitalismus,

baS bem organifierten ©rioatraub biente, roirb jum anonymen organifierten

©anftapital, jum DrganifationSfonbS ber ©ourgeoifie überhaupt, jum Senfer

ber ©robuftion, jum ©ionier beS ©bfa^eS, jum nationalen Heiligtum. Scßug«

joü unb Rartell, ffijport unb Kolonie, Slrmee unb ffLotte roevben bie ©anajeen

ber enblich burch ben ©egenfatj jum ©roletariat geeinigten ©ourgeoifie, ber

moberne Imperialismus roirb bie Qbeologie beS nach eigenem ©Sillen ge«

bietenben ©ürgertumS. 2er ©Bille ber Könige, roo bie Station foldjc gerichtlich

übertommen hat, roirb umgeprägt unb umgequetfcht, bis er jum ©efrfjaftsführer

ber ©jportintereffenten reif ift. ©8 ift natürlich ein pricfetnber SReij für ©anfierS,

roenn biefer ©etuf — oon ©otteS ©naben auSgeübt roirb, roenn er ber noch

gläubigen ©loffe in all ben romantifchen ©erhüKungen oon anberthalb f^ahr«

taufenben erfcheint unb bie felbftifchen $|nteteffen ber ©rahtjieher bem profanen

2tuge oerhüflt. God save the king! ©ßefentlid} ift ber Imperator für ben

Imperialismus nicht, baS bcrocife bie franjöfifche SHepublit unb bie ©ereinigten

Staaten, aber er ift ein angenehmes 3'ibehör.

©er ^Imperialismus alfo unterfcheibet fid) fehr ooin ©äfariSmuS. ©iefer

entfpringt auS bem innerpolitifchen ©leidjgeroicht ber ©runbeigentümer«, Rapi*

taliften* unb ©rbeiterflaffe als oorübergehenbe ffierfelbftänbigung ber Sureau«

fratie nach ber ©ufreibung aller anberen ©iachtfaftoren. ©er Imperialismus

aber brüeft bie entfehiebene, bauernbe ©orherrfdjaft ber politifch organifierten

unb geeinigten ©ourgeoifie aus, bet baS jäh auffladernbe proletarifche ©e«

roußtfein nicht mehr gefährlich unb ber enbgültige Sieg beS ©roletariatS noch

nicht nahe genug erfcheint. ©ie ©ourgeoifie, bie baS jähe ©ntfeßen oor bem Sojia*

liSmuS oerlcmt unb bie ftitle ©ngft oor ber 3“funft übertäubt hat, bie jum
fraftooUen ©eroußtfein ihrer fclbft gelangt ift unb hcrrfdjt, ift ber Sräger

biefer neueften ftaatlichen ©ntroicflung; unb roaS fte fmnt, ift ©Beltmarft,

unb roaS fie fchreibt, fmb ©eoifen. ©ie Herren oom Rontor roerben grob

roie SeutnantS, abenteuerlich roie ©Bilinger, reiten roie Runter unb fegeln,

baß eS eine 2lrt hat. ©lit bem RurSjettel in ber Safdje fühlen fie fleh als

Herren bcr Sänber unb ©'leere, unb roenn ihnen baS »ffamilienblatt* all«

wöchentlich bie ©ilbniffe bcr hohen Herren bringt, begrüßen fie biefe mit oer«

ftänbniSooHem ßächeln. ©aS ©h°tographicren hat fie miteinanber familiär

gemacht.
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II.

$16 gezeichnete tt)pifd)e Gntroidlung bat {leb natürlich nid^t in allen Sänbem
gleichartig unb bis ju bem gleichen ®rabe oodjogen. QnSbefonbere bat bie

armfelige politifdje ®efd)id)te ber beutfehen Pourgeoifie roeber bie Perfelbftänbi»

gütig ber Pureaufratie noch bie Pionopolifterung ber Krone burch bie Runter
gejientenb einjufdjtänfen oermod)t, noch auch mar baS inbuftrieQe Proletariat

in ben entfeheibenben Qahrjehnten beg vorigen ^ahrgunbertS ftarf genug ent*

nudelt, noch ntar ber Pauet burch eine tiefgebenbe SReoolution ben firehlid)*

feubalen ©inflüffen gattj entjogett. ®ie Klaffentämpfe mürben in $eutfd)lanb

von ben Klaffen nicht real, fonbern nur in ber $fbee au?gefod)ten, für fte

agierten unbemugt bie Staaten unb Ppnaftien alä oerftänbnigtofe SBertjcuge

einer Gntroidlung, bie !aum einer ber Ppnaften ober eines feiner äBerfjcuge

begriff — äuget PiSmard, unb biefer nur halb.

$er nationale SäfatiSmuS oerförpert fich auf beutfehem Poben in PiSmard, 1

ber in bet Schule 'JtapoIeonS III. ade 3Jiittel feiner politit gebrauchen lernte:

bie Penuljung bet nationalen £$bee ju bpnaftifcheti 3ioedeit, bie Perfälfdjung

ber ©lemotratie, inbem ntan baS gleiche Stimmrecht in ber ©efeggebung

burch eine autotratifdje Perroaltung roitfungSlol macht, enblirf) bie lieber»

tnüppelung ber Slrbeiterfchaft bei gleichseitiger obrigteitlicger fjürforge burch

baS obligatorifche Perfid)erungSroefen — biefeS mar ein GinfaU 'JtapolconS

geroefen.

$)iefe fojiale Seite beS ©äfatiSmuS hat man in ®eutfd)lanb „fojialeS

Königtum* genannt 2Jtit bem mobernen QmperialigmuS hatte PiimardS
©äfariSmuS nichts gemein, güt fjlotte unb Kolonien hatte er niemals Spitt«

pathien, feine Schuhjodpolttif roar junferliche, nicht bürgerliche Klaffenpolitif,

roie benn überhaupt ber nationale (Läfat in feiner pfpehe balb bem König beS

©roggrunbeigentumS unb ber £)ochftnanj roeidjt. PiS jutn Sturje beg erften

Kanzlers überroiegen inbeffen in ber beutfehen politit bie bpnaftifcfpibeologifchen

formen. SJtit bem Porbringen ber rein agrarifdjen, aller ^Geologie baren

^ntereffenpolitit, mit ber liberalen SEBiebergeburt ber lebten geit ift bie lebte

ibeologifche £>üde oon ber bürgerlichen Politit gefallen, bie Unterfcgiebe jroifchen

agratifehetn unb inbuftriedem Kapitalismus oermifcht, bie bürgerliche Klaffen«

herrfdjaft nadt tonftituiert unb fofort auch in baS neue ©eroanb bet natio«

nalett impcriatiftifchcn ^beotogie gctleibct roorben. Plag auch ber ererbte

ServiliSmuS ber beutfehen Pourgeoific ben Sachoerhalt nod) fo fehr oerhüden

unb ber patbetifebe Kothurn, auf bem ber beutfdje Imperator einher fchreit et,

noch fo fehr bie Plenge täufehen, bie birette Klaffengerrfchaft bet

beutfehen Pourgeofie ift latfacge, bie Pureautratie famt ihrem ©gef mirb

blogeS PodjugSorgan ber heitfchenben Klaffe unb mug immer mehr ihre

moralifche Selbftänbigteit einbügen. Unb Ptegring hatte recht, roenn er fdjon

cot 3tah^t« auSführte: ,©)ie mobtfdje (baS heigt bie heutige) ffotm be§ sHb>

folutiSmuS . . . tritt fehr oiel grogmächtiger auf, hat aber oiel roeniger hinter

fich als ber moberne PbfolutiSmuS (baS heigt ber beS aehtjegnten Qagr«

gunbertS). §atte biefer roirllicg einen btftorifd)en pionierbienft ju ood»

Siegen, inbem er ber bürgerlichen ©ntroidlung ben 2Beg räumte, fo liegt bem
mobilen äbfolutiSmuS (sc. 3mperiati§mu8) nur ber hiftorifche ©enbarmen-

1 3n btt ofpjitKtn preu§ifd)en ffieflf)iil)te erfdjrint SiSmarct unter bem Pteubomjm

SBiltjelm bet ©rojje.
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bienft ob, bie proletarifhe ©ntroicflung ju hinbern, um beit befitjenben Staffen

bie ungeftörte ©ertfdjaft ju fiebern.*
1

®a? Reifet aber jugleidj, bafj oott ©tunbe an bie bureautratifdje Safte ihr

©onbet* unb Selbflberoufitfein mehr einbüjjt, baß fte oom ©erm be? ©ölte?

jum UBerljeug bet Sapüatiften toirb, baß ihre oberen ©d)id)ten neben ©ant*

unb ©ergroert?bireftoren ein minberroertige? 9Int)ängfel bet ©ourgeoifie unb

ihre unterften Schichten fid) ihrer Rlaffengemeinfhaft mit bem Proletariat be*

roufjt roerben muffen. „‘Die Berroirflicfjung ber fittlidjen Qbee* geht auf bie

ginanjleute über, bie fleh ihre ©eamten unb Dtidjter geiftig juredjtquetfrfjen,

bie Dlngeftedten aber hoben alle 3Jiühe ju forgen, bafj bie ©erroirtlichung ihrer

leiblichen Sättigung bei ben gegebenen 3odfäi(en nicht Schaben leibe. Unter biefen

3lfpetten fragt e? fid) fehr, ob man in 'Deutfdjlanb mit ber Srone al§ felb*

ftänbiger fojialer Stoffe politifch überhaupt noch rechnen unb operieren lann.

2)er Qmperialiämu? ftefjt jum Gäfari?mu? übrigen? barin im fchroffften

©egenfatj, ba§ er nidjt fojialpotitifd) bentt, baß er eher ein ©ürgerfönigtum

ift mit ber 'Deoife „©ereidjert euch* al? ein fojiate? Sönigtum mit bet neu*

teftamentarifchen frommen Mahnung: „Ihuet ©u6e unb erbarmet euch-* 2luf

biefer ©tufe ift bie ©errfdjaft Sofung unb nicht ba? ©rbarmen.

Die Srone al? Slaffe hat t^re ©efchichte unb bie mehr ober minber be»

gabten, halb biblifch, balb romantifd), halb mobern’fchic! toftümierten ©erfonen,

bie coram publico bie gefd)id)tliche ©öde tragieren, fpielen nur ba? fjadj, ba?

ihnen bie grofjen Slaffen ber bürgerlichen ©efedfdjaft oorfchreiben, auch roenn

fie in bem ©imntel ihrer ©inbilbungen ben ©ouffleur über ben ©Sollen fudjen.

$n hiftorifdjer fjolge erflärt fid) biefe Dtoüe 1. au? bem ©egenfatj be? auf»

lommenben ©ürgertum? gegen bie fjeubalität, 2. au? ben ©egenfätjen jroifdjen

ben Slaffen ber ©ourgeoifte felbft, jroifchen bem ©runbeigentum, bem Qnbuftrie*,

©anbei?« unb ginanjtapital, bem ©roß* unb Sleinbürgertum, unb enblidj

3. au? bem ©egenfatj bet ©ourgeoifie gegen ba? Proletariat.

2)a? junge Proletariat erfdjeint al? eine Slaffe neben »ielen; eruptio bricht

e? nach langer oerborgener ©ärung plötjlid) lo?, um nad) blutigem ©laffalec

roicber jutüdjufmlen, injroifchen erfüllt ber Sraleel jroifchen ben oerfrfjiebenen

bürgerlichen Slaffen jahrelang bie öffentlichen Zribünen: 6äfari?mu?, ^unteT»,

ginanj*, ©auem* unb Sleinbürgertum roedjfeln ab, roobei in fjranfreich bic

©chaufpieler fid) ablöfen, außerhalb Jrantreich? ein ©chaufpieler bie Dioden

roechfett. 2)er Parlamentari?mu? erlebt feine großen Qeiten.

3>i ben politifchen ©kchfelfäden biefe? Diegime? roächft ba? Proletariat

heran, unb jebe ber bürgerlichen Staffen, auch bie relatio felbftänbige Srone

roirbt um bie ©ilfe be? Proletariat?. 6? gibt nun einen autoritären
@taat?fojiali?mu?, einen tonferoatiü’ fachlichen ©ojiali?mu?, einen liberalen

Satheberfojiali?mu?, einen 3lgrarfojiali?mu?, einen lleinbürgerlichen Sojia»

li?mu? (ben @ojiali?mu? ber burnmen Serl? ober ©ntifemiti?mu?). 2>a?, roa?

man al? bie fpejififche DJiethobe be? napoleonifchen ©äfari?mu? benunjiert hat,

ift alfo ein politifcher Sniff jeber bürgerlichen Slaffe auf ber jroeiten Stufe
ber Steife be? Proletariat?. IDafj bie monarchifdje ©infleibung ganj neben*

fächtich ift, beroeifen am ftringenteften bie beiben ©ourgeoi?parteien bet ©er*

einigten ©taaten, roo heute Dtoofeoelt unb ©njan, Diepublitaner unb 2>emo»

fraten biefe „cäfariftifche* DJtethobe auf ba? oirtuofefte hanbbaben.

1 „9lcue Süc". XX, l, @. 644.
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3>ie ©egenfätje ber bürgerlichen Klaffen oerlieren immer mehr an Schärfe,

je felbftänbiger, reifet, mastiger unb gefährlicher baS nunmehr organifierte

Proletariat auf ber britten Stufe ber ©ntroicflung ift. Ulun bilbet eS nicht mehr

bas eruptiue ©lemetit, baS halb bie ©ourgeoifie, balb bie ©ureaufratie, halb baS

Kleinbürgertum lollaffen min, roenn eine biefer Klaffen in ber patlamentarifdjen

Klemme feftfitft, unb baS bann roieber in ben 'Xcheton jurüdgeftoßen roirb, roenn

eS feine Schulbigfeii getan hat. TaS ©afarbfpiel bet bürgerlichen Politifer in ber

©lonard)te: Flectere si nequeo superos Acheronta movebo, tann ich bie ©ötter

nicht rühren, bann rühre ich ben 'Hcfjcton auf, baS hQt ein ©nbe: ber 2ld)eron

ift organifiert unb in ©eroegung, in ruhigem fonftanten fclbftberoußten 'Huf»

ftieg ohne jähe ©ruptionen. Tie bürgerliche ©Belt einigt fleh gegen biefen 2lchcton,

baS tattifche Spiel mit ben bioerfen SojialiSmen roirb als Klaffenoeuat

empfunben, ift ebenfo erfolglos im Proletariat roie gefährlich für bie ©our«

geoifie, unb bie Politil im ganjen roie bie brjnaftifdje Politif im befonberen

etflären ftd) nunmehr auS bem ©egenfatj jroifchen bet geeinigten fflourgeoifie

unb bem geeinigten Proletariat.

©S ift begreiflich, baß ein Ttjnaft oon Temperament, ber bic Klaffenfelb»

ftänbigteit ber Krone behaupten, ba§ Spftem ber ©egengeroichte burch ©rlaffe

an ben 9ld)eron roieber hrrfteHen roiH, um nicht oon ber ©ourgeoifie burch bie

gamilienblätter mit §aat unb ©art in bie gamitie aufgenommen ju roetben,

in geroaltige ©ntrüftung auSbricht, roeil bie ©ourgeoifie unb ber 'Hdjeron oer»

fagen, roeil eS jroifchen jroei Klaffen nur baS Tüemma beS ©oangeliumS gibt:

©Bet nicht für mich ift, ber ift roiber mich-

©S finb biefe brei ©ntroidlungSftufen,
1

roeldje über bie ©löglidjfeiten beS

KlaffentampfeS unb fpejieü auch über baS ©erhalten ber ©rbeiterfchaft jur

Krone im einheitlichen 'Jlationalftaat entfeheiben.

3n bet cäfariftifchen ©poche ber ©ohenjoüembpnaftie fonnte bie Sojial»

bemotratie mit ihr feine Politif machen, roeil fie ju jung, roeil fie feine ©lacht

roar, roeil fie biefe Politif nicht Speer gegen Speer machen tonnte. ®S ift für

mich geroiß, baß Saffaüe an bie ©löglichteit einer folcßen Politif unb jugleich

an bie ©löglid)feit badjte, noch rechtzeitig mit ber Organifation beS Proletariats

fertig ju roetben. 'Jlicht bie Hrbeiterfchaft als SBerfjeug einer Tpnaftie, fonbern

eine Tqnaftie als ©ntroicflungShebel für baS beutfehe Proletariat ju gebrauchen,

roar eine Spanne geit lang oieüeieht fein fühner plan. Sollte ber plan nidjt

in baS ©egenteil umfchlagen, fo roar ©otauSfetpmg, baß er oon ©lacht ju ©lacht,

oon Klaffe ju Rlaffe bet Krone biefe Politif aufjroinge. 2lber bie heroifdjc

Slnftrengung, bie übermenfcßlicbe ©gitationSfraft SaffalleS oermochte bie ©lacht

beS Proletariats in fo furjer Spanne geit nicht ju fammeln. TaS allgemeine

©Bahlrecht rourbe in Teutfchlanb als Hilfsmittel cäfariftifcher politif eingeführt,

ber ©äfat tarn oor bem Proletariat, ©eute aber fann baS beutfehe ©roie«

tariat mit ber Krone als Klaffe feine Politif mehr machen, roeil fie baran ift,

ihre Selbftänbigfeit, ihren Rlaffendjaratter ju oerlieren, roeil fie immer erficht»

1 Sie oben entroictette Sluffaffung geht ber $auptfacf)e nach jurfid auf Siubolf .fpilferbing:

liartamrntarUtnu« unb ättaffenftreif, „SReue 3<>t", XX, 2, @.804 ff. 'Xeueftcnä and) Otto ifnuer,

Sie ©ationalitätenfrage unb bie Sosiatbemotratie, @. 485 ff., ber inäbefonbere auf bie SDlobifita»

tionen hintueift, bie au« ber tontreten StaaMoerfaffung unb ber poiitifdjen Rheologie jeber Station

fliegen. @o toäre im Seutfdjen JJtcirh ohne bie Sinjelftaaten, ohne bie 3bentitüt oon Surcaufratie unb

3unfertum in CfCelbien unb ohne ben ÖSegenfafc jwifdjeic Satfjolijiämii» unb IJJroteftantiimu« bie

Aufhebung befl felbpnbigen fttafiendjaraftersi ber Jtrone unb ber Slureaufratie längfl ooüjogen.

Q^ogle
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lieber baS PoHgugSorgan bet ^ettfdjenben ©ourgeoifte ift, ihre ©inheitäformel,

bie Pertörperung ihrer imperialiftifchen Rheologie, ihre Pothut gegen ba§
Proletariat. PHt jeber einzelnen bürgerlichen ffraftion fann bie Sojialbcmo»

fratie gelegentlich parallel gegen anberc bürgerliche fjraftionen agieren, nur
gerabe nicht mit bem fjattor, bet bie Summe ber gefamten bürgerlichen

^»errfchaft auSbrücft, mit bem Kaifer. 3ene einjige Ptögliehfeit aber, oon
ber Plehting fpriebt, nämlich bag ber mobile RbfolutiSmuS bie gemeinsamen

£$ntcreffen ber Pourgeoifie unb bes Proletariats gegenüber bem 3;untertum

burebgufetfen oerfueht, fchminbet täglich mehr: bie 3öHe haben bie Runter gu

tapitaliftifchen fianbroirten, bie gabrifheran gu ^unfern gemacht; ber Runter«

fopn tritt in bie SontorS ber gabrifherren roie ber Jabrifantenfohn in bie

OffigietSmenage ber Regimenter: ber Imperialismus ift bie 2Birtf<baft§» unb
Qcntform, unter ber bie ©ourgeoifte täglich mehr eins roirb. Rieht Runter
unb Spieger, fonbern @tofp unb Kleinbürger roetben fich tn ßutunft politifch

fcheiben laffen, unb bainit erfdjeint mir bie hiftorifebe eigene Rolle ber Krone
im Reiche enbgiiltig oerfpielt. Plan fann ftatt oon ihr beffer ohne Umfdjrocife

oon ben ©rogen beS Kapitals reben.' fjür bie beutfehe Sogialbemofratie gibt

cS bie Plöglichtcit eines KlaffenfampfeS nicht, in bem bie Krone 100 anberS

ftänbe als an ber «Spitjc ber ©egner.

m.

RHe Pnalogiefchlüffe aus ßfterreich ftnb mit einem Sähe abgcfdjnitten: bie

^errfcherrodc ber Habsburger ift nicht ein RationStönigtum, für fie gibt

eS nicht bie fjrcuben unb ©efährben irgenb eines nationalen ©äfariSmuS ober

Imperialismus. Sie finb gefegt über acht Rationen, finb alfo gleichfam eine

oölterrechtliche griebenSinftanj. 3hre »«bfelnbe Pladjt ergibt fich bireft aus

ben roechfelnben Ptachtoerhältniffen ber acht Rationen. @3 fiel ihnen oft bie

abfolute Ptacht gu, nicht roeil bie Klaffen, fonbern toeü bie Rationen fich gegen«

feitig baS ©leichgeioicht hielten; biefe Ptacht rebujierte fich oft nahegu auf RuH,
roenn bie nationalen Kämpfe — abgeleitete Klaffenfämpfe — roieber einfetften.

$iefe acht Rationen aber flehen auf ben bentbar oerfdjiebenften Kultur« unb

SßirtfchaftSftufen. Schon bie $eutfehöfterreid)cr flehen roeit hinter ben Reichs»

beutfehen juriief, unb oon ihnen geht bie Stufenleiter rapib abroärtS über

Italiener, Sfchedjen, Polen, Ruthenen, Rumänen, Sloroenen unb Serbo«

Iroaten. Unter biefen Rationen finb einige rein bäuerlich, anbere beinahe gang

proletarifd). ®arauS ergibt fich, bag alle ^iftorifdjcn ©rfcheinuttgSformen ber

Ptonarchie, bie toir anberSroo in ber ßeit aufeinanber folgen fehen, neben»

einanber beftehen tonnen. S)iefelbe Krone — bie ©inheit ber Perfon ift nach

bem RuSgeführtcn fein ^inbemiS — regiert in ©aligien in ben formen
^riebrichS II., in Sirol bäuerlich unb in Rieberöfterreich fleinbürgetlich.

Rirgenbtoo bürfte bie ©leichgültigfeit beS perfönlichen SüohlmeinenS für baS

Klaffenintereffe ber Krone fo auffällig fich offenbaren roie bei uns.

®ie Krone hat fich gur 3c‘t» als fie bie beutfehe Kolonialmacht beS Süb«
oftenS roar unb biefe oorroiegenb flaroifchen ©ebiete folonifierte, mit einet

Pureaufratie unb Offigierfchaft umgeben, bie allen Rationen unb allen

* SRehring in ber „Reuen 3tü''. XIII, 2, 6 . 896 : Senn ei beim alten preufjifchen Slbfolu«

tibmub nach bem Sone Sibmarctb bieg, mächtiger alb ber König fei bab Offtjierbforpb, fo

heigt ei im neuen beutfehen ffmperialibinub : SCädjtiger alb bab Offijierbtorpb ift ber ®rang

unb Sturm ber fafntaliftifehen (Sntmicflung.
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Rlaffen ber beherrfdjten Sänbet gleich fremb unb oon $?auS au8

ganz felbftänbig, eine Safte für fich, roar. 9lHe ihre fiafter unb

Uugenben ftammen auS biefer gfolierung, bie bis in bie jüngfle $eit fid) tra«

bitionetl fortgeerbt hQt - Sie ift mit gar feiner beftimmten Klaffe ber bürget«

licken ©efetlfc^aft ganz unb feft oetflochten, am aüerroenigften gleicht fte ber

pteußifd)en ©ureaufratie unb Offizierfchaft, bie ganz junfertid) ift. ®ie große

Überzahl refrutiert fid) n icf)t au§ einer roirtfdjaftlichen ©errenflaf fe.

Rinbet oon ©auern, Rteinbürg«n unb tleincn ©entnern, oor allem Rinber

oon armen Offizieren unb ©eamten feiert unfere ©eamtenfdjaft, felbft unf«
OffrjietEorpS jufammen, fpejieH in biefem Unteren fpielt b« Slbel feilte eine

weit geringere ©olle als felbft in ben fübbeut fdjen Staaten, bie ganze Klaffe

benft tleinbürgerlieh, bie befferen Röpfe in ihr ftaatSfojialiftifd) au8 Überzeugung

unb nicht bloß auS Jattif: nur eine foldje Klaffe tonnte unferen Wnton 9JIenger,

ben ©rfinber eines ganj tppifdjen ©ureaufratenfojiali8mu§, ober einen Stein»

bad), felbft einen Rlein heroorbringen ober einen Offizier roie ben Soziologen

©atjenhofer. ©roßgrunbbefitj, 3ntmftr'e’ unb ginanzfapital haben e8 ferner,

bie SEpnaftie unb ©ureaufratie ganz füt ftd) 8U monopolifieren.

9lußer ber Stellung zmifdjen ben ©ationen ermöglicht noch bie geringe unb
ungleiche mirtfchaftliche 6ntroicflung be8 SanbeS ber Rrone unb zentralen

©ureaufratie eine gefonberte Rlaffenftellung neben ben öfonomifd)en Rlaffen.

Ranzlei« unb Rontmißtocf finb bei un8 fein 3ugehör be8 QunferS, unb ihre

Selbftänbigfeit fpiegelt fleh felbft in ber SebenSroeife granz QofefS roieber, b«
nicht roie ein Runter üb« fianb reitet, fonbern jahraus jahrein im 2lmte feine

©efdjäfte erlebigt al8 be8 ©eiche? erfter ©ureautrat.

35a8 ©arlament aber ift ein gemeinfam« SJelegiertentag oon acht ©ölfern,

bie bürgerlichen ©arteien finb ©ationalparteien. ©litten unter ihnen ift

bie Sozialbemofratie bie einzige internationale grattion, außer ihr ift niemanb

im Saale international als — bie ©egierung!

$ie beutfdje ©eichSregierung brüeft bie SLRadhtgier ber beutfehen ©ourgeoifie

gegen baS ©roletariat unb gegen bie ganze ©Seit auS, fte oerförpert jie. ®ie
3Jiad)tgiet einer jeben b« öfterrei^ifchen nationalen ©ourgeoifien richtet ftch

imm« gegen bie ©ureaufratie unb ©egierung, ba biefe pflichtgemäß mit allen

©ationen rechnen muß, unb gegen — bie internationale Sozialbemofratie.

9)a3 finb RonfteHationen, bie e8 im beutfehen ©eiehStag niemals geben fann.
3)ie bürg«lichen ©arteten oertreten auch bei unS beftimmte Rlaffen, aber

Zugleich boch Qntereffen ein« ©ation. ©Senn bie eine nationale ©ourgeoifie

auS imperialiftifchem ©lachtfitjel gegen bie anbere oorgeht unb ihre nationalen

$nt«effen fränft, fo roirb biefe ©ationalpartei unS an ihr« Seite finben,

nicht roeil fte eine ©ourgeoiS«, fonbern foroeit fie ©ationalpartei ift. 3h«
Rlaffenqualität o«bietet baS 3ufammengehen, ihre nationale Qualität erzroingt

eS. Unfne Jranftgenz erfcheint unS eh« ein aufgezroungeneS Übel als ein ©or»
teil, benn fte broht bie ©arteigenoffen zu oerroi«en, roenn roir nicht bie fdjärffte

prinzipielle Rlarheit in allen Ülftionen beroahren unb in ben Röpfen unfer«
Anhänger herfteflen. (Eigenartig mutet eS unS an, glücflich gepriefen zu roerben

wegen Situationen, bie unS felbft als bie peinlidjften, fehroierigften unb gefähr»

lichften «fcheinen, roährenb roir baS ©roletariat jebeS ©ationalftaatS um baS

©lücf beneiben, ben Rlaffenfampf rein unb ohne bie ©ctbrämungen unb gäl»

fchungen bcS ©ationaüSmuS führen z» bürfen. $enn auch foldje ©arteiton»

ftellationen fann eS im beutfehen ©eiehStag niemals geben.
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SHße SBefonberbeiten unferer Saftif entfpringen alfo feineSroegS irgenb rodeten

reoifioniftifchen Ptinjipien, fonbern auS bet Satfadje, baß roir als einjige intet*

nationale Partei in einem internationalen ©taate gegen bie SBourgeoifien oon
ad)t Nationen fämpfen, gegen beten 3Jiad)tbunger fid) jugleid) bie Krone unb
©taatSgeroalt ju roebren bat.

2lu8 bet allgemeinen ötonomifeben ffintraidlung fönnen mit junädjft ableiten,

baß biefe SBourgeoifien jum Seil auf ber erften, jum Seil erft auf bet jroeiten

©tufe ihrer ©ntroicflung fielen. Reine ber nationalen SBourgeoifien ift noch ein»

beitlicb, feine bis jur imperiatiftifeben Rheologie oorgebmngen. ©elbft in bet

beutfehen ringen jetjt, nad) ber SWicbcrlage beS großen ©runbbefitjeS, nod) ©roß»
bürger, Kleinbürger unb SBauer im baden Rtaffenfampf miteinanber, in ber

tfdjed)ifd)Cn SBourgeoifte rairb biefer Kampf am aHerbartnäcfigften geführt.

Unter ben Polen Ijerrfc^t noch ber Runter, unter ben ©loroenen ber Pfaffe,

biefe SBourgeoifien finb noch embrponal. 3lbgefeben oon ber Romplitation burch

bie Qntcrnationalität befttjen mir aße SHEtionSmöglidjleiten ber jroeiten ©tufe.

9iun aber tommt baju, baß bie oerfuebte beutjch-nationale Staats*
bilbung tläglid) gefcheitcrt, bie internationale ©taatSorganifation
aber taum angefangen ift. Set moberne ©taat ift in Öfterreicß erft ju

febaffen, unb jroar nad) feinen eigenen fpejififcßen, beifpiellofen ©efeßen, als

internationales ©emeinroefen. 3ln bem biftorifchen SBeioeiS, baß eine foldje inter*

nationale ©«böpfung möglich ift, finb roit als „ortboboje* 3Jlarriften mit ganjer

©eele intereffiert, roir aßein in ber ganjen ^internationale haben bie ©elcgen*

beit, baS Prinjip ber Qnternationalität in bie fonfrete SBirfUcbteit eines ©taateS

unb ber SRetbtSorbnung ju überfein. SEBir müffen eS, roeil fonft ber Rampf
ber Nationen unferen Rlaffenfampf oerfälfibt unb beatmt.

SBei biefer politifdjen Unreifbeit bet SBourgeoifien unb beS Staates ift aber

bie öfterreid)ifcbe ©ojialbemofratie im politifeben Kampfe ftart geroorben, ift fie

in ihrer ©ntroicflung bem ©taate oorangeeilt unb ftanb nun auf bem Rampf»
platj oor bem Gäfar, ju minbeften neben ihm. 3U einer cäfariftifdjen Polittf

im bonapartiftifeben ©inne roar bie ßeit ju fpät, roar baS Proletariat bieS*

feitS ber fieitba ju mächtig unb bie ©taatSgeroalt ju febroad). Sffiir mußten

alfo bie ©taatSgeroalt, bie Krone unb SBureaufratie als Klaffen jroingen, baS

2Bablrecbt burcßjufübren, unb mußten fie babei aud) gegen bie geubalität unb
bie SBourgeoifien unterftüßen. 3lud) bie ©taatSgeroalt bat eS am ©nbe per»

ftbmäbt, bie SRoße beS teifenben SIBeibcS ju fpielen unb gegen ihren SBorteil

bloß beSbalb nein ju fagen, roeil bie ©ojialbemofratie baSfelbe forberte. Unb
baß bie proletarifcbe 3Belt unS oerftanben bat, baS berocift bie Slbftimmung

oom 14. ©ie bat für unS unb nicht für bie ©bdftlicbfojialen, bie ja bie

bpnaftifdje Partei barfteßen. Dotiert. Um ba§ S£ßablted)t ju erringen, finb roir

nicht ju §ofe gegangen, fonbern oor baS SBurgtor gejogen, haben roir nicht mit

ben ®briftlicbfojialcn paftiert, fonbern fie im Kampfe oorroärtS getrieben: Set
ganje äßablrecbtSfampf oerrät nicht bie leifefte ©pur einer reoiftoniftifeben

Saftif.

SaS ©d)lad)tfelb erjiebt bie Kämpfet unb geftaltet bie Schlacht. SBon oom»
herein gibt eS fein 3J! ittel beS RlaffentampfeS, baS unS unfere 211ten oer*

fagen. 33Bie man fiebt, gibt eS 9Köglid)feiten, bie roeitab oom ©ctoßbnlicbeit

liegen, SRittel, bie ju ben in normalen ßeiten oerroenbeten im fdjroffften ©egen«

fatje fteben. 2lud) ber berühmte §anbfuß SJtirabcauS roar ein Plittel beS
RlaffentampfeS ber jungen SBourgeoifie gegen baS franjßflfcbe Rönigtum. 3Bt«

,°g[iigmze
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finb nicht Heinbürgerticbc lemofraten, bie in bet 3Jtonard)ie ein flbel an fidj

ertennen, fie ift nichts an f i rfj, fonbem eine 2lu8brud8form beftimmtet bütger*

lieber Klaffenoerbältniffe, nicht einmal eine notroenbige, roie baS heutige grant«

reich unb sJ?orbamerita beroeifen. 1a mir bie ©ourgeoifte grunbfa^Iid) be«

dämpfen, trifft ber Kampf audj ihre politifdjen ©uSbrudSformen; aber ein be«

fonberer geinb, ein befonbereS ober gar beoorjugteS Kampfobjett roaren

KJlarj: unb feinen ©djülern einzelne bürgerliche StaatSformen nie. lort aber,

roo bie bureautratifdje Klaffe in relatioer ©elbftänbigteit fid) non ber Sour«

geoifie fdjeibet unb infolge exzeptioneller Serbältniffe ju it)t in ©egenfatj tritt,

liegt nicht ber geringfte ©runb tor, fte nicht auSnabmSroeife einmal unferen

groeden bienftbar ju machen. ©ngels roenigftenS fjat, roie mir in ben Sorge«

briefen (6. 408) lefen, für öfterreich bicfe 3Jlöglicbteit mit einem gcroiffen

Junior begrübt.

gn meldet SIBeife bie nationalen ©outgeoiften CfterreidjS fid) fortentroideln,

ift nicht abjufeben. ge roeiter fie fortfehreiten jum nationalen Imperialismus,

um fo mel)t geraten fie gueinanber in ©egenfatj, um fo mehr mufj jebe trachten,

bie Staatsgewalt für fid) ju monopolifieren, um fo bettlet roirb unfere ©uf«

gäbe, unfere ©ofttion aber roirb nicht oerfeboben. Db ber gemeinfame Klaffen«

fampf gegen baS ^Proletariat, bie gemeinfame gurebt oor bem SojialiSmuS

unb gemeinfame giele ber 2Birtfd)aftSpolitif bie öfterreidjifeben ©ourgeoiflen

oder Nationen ju einer einigen Klaffenpartei oerfdjmeljen unb mit bet gbeo«

logie eines öfterrcichtfchen internationalen gmperialiSmuS erfüllen tönnen, roirb

bie gutunft lebten, ©rft roenn biefe 3Jtöglid)feit einträte, befänben reit un§

«nnäbernb in ber gleichen ©ituation roie beute bie beutfdje Sojialbemotratie.

SBiS bortbin hoffen roir bem ©booS unferer ©ourgeoiften noch manche fiegreiche

Schlacht ju liefern, im Sefilj unferer alten, erprobten SBkffen. SBir hoben

feine Urfadje, fie gegen anbere einjutaufeben.

Die Befßißte eines Bußes.
Don Otto Stauet.

©ierjig gabre gcroaltiger Umroäljungen, oierjig gabre, bie ba§ ©ilb beS ©rb«

freifeS oBHig umgeftaltet haben, finb oetgangen, feit Karl 9Jtarj ben erftenSBanb

feines ötonomifeben ©auptroerfeS ber beutfeben Öffentlichfeit übergeben bot 1er
Kapitalismus, beffen ©efe^e jenes Such enthüllt, bot in biefen oier gabr*
jebnten eine neue Sßelt gefdjaffen. ®r ift felbft ein anberer geroorben: roaS

finb bie Spinnereien SancafbireS, bie SDlarj im erften Sanbe beS „Kapital"

befchrieben bot, gegen bie ©iefenbetriebe unferer ©ifeninbuftrie, bie Kohlen»

gruben unb Hochöfen, ©tabl» unb ffialjrcerte ju einem ungeheuren roobl«

geglieberten ©anjen oereinen? 2Ba8 ftnb SDlarj’ Kapitaliften, bie ein paar

bunbert Arbeiter regieren, gegen bie 5Jiad)tbaber moberner Kartelle unb IruftS,

bie ganje gnbuftriejroeige mit fbunberttaufenben oon Arbeitern beberrfeben,

gegen bie mobemen ©rofjbanten, benen bie gnbuftrie ganjer Sänber hörig

geroorben ift? Unb immer roeiter bebnt fid) ber KreiS, ben baS Kapital be»

herrfd)t. len britifeben Kapitalismus bot Karl 3Jlarj befchrieben; honte reden

ber beutfd)e unb ber ameritanifebe Kapitalismus fo mächtig ihre ©lieber, bafj

bem älteren britifeben ©ruber fein ©eroegungSraum ju enge ju roerben beginnt,

gm fernen Dften entftebt ein neues tapitaliftifdjeS gnfelreich, ein jüngeres
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©nglanb. 3n Sluglanb roälgt bet Kapitalismus bie ^afeinöbebingungen ber

alten ©efeüfchaft um, an ber mittleren unb unteren $onau erroäcbft eine tnpi«

taliftifd)e ^nbuftrie, Italien, baS Sanb, ba§ er guerft befjerrfcbt unb ba8 ihm
fo baib untreu getoorben, unterroirft ber Kapitalismus roieberum feiner Stacht,

©gppten, ©Igier, ber Kongo finb ibm untertan, auS ©übafrita fliegen ihm
Ströme non ©olb, Starotto unterroirft er beute mit ©lut unb ©ifen, unb febon

rüftet er ficb, bie uralten Kulturftlitten ©orbcrafienS feinem iRcidje einjuoet leiben.

3n Kanaba unb Siejifo roalten feine ®efet(e, unb brobenb liinbigt er bie Um«
roätjung ber uralten 2Birtf<baft8oerfaffung ©binaS unb ^nbienS an. ©r bat

ben polniftben Sanbarbeiter in bie ©ifenroerte SEBeftfalenS, ben ungarifeben

©loroafen in bie Kohlengruben ©ennfploanienS, ben tbinefifeben Kuli in bie

©olbminen ©übaftifaS geführt, ßabllofe Stationen erroedt er auS tiefem

©d)lafe gu neuem Seben. überall rüttelt er bie arbeitenben unb leibenben

Staffen ju neuem ©Jollen auf, überall führt er bie Klaffen jum Kampfe. Unb
roo immer fein fHeidj entftebt, bort roerben auch bie ©ebantenreiben, bie Starjr

unoergleicblicbeS ©ud) oor oierjig fahren jum erften Stale oerfünbet bat, jum
©efitjtum bet tämpfenben ©rbeitertlaffe. ®er ©iegeSjug bei Kapitalismus trägt

Starj’ 3Bcrf ju ben Staffen, trägt eS ju allen Stationen.

©ber roie ber Kapitalismus, inbem er feinen £>ertfd)aft8bereid) immer
roeiter auSbebnt, auch felbft ein anberet ju roerben febeint, in immer neue,

immer roecbfelnbe ©eftalten fid) hüllt» fo ift unS auch bie Sehre, bie Starj oor
»ier Sfabrjebnten ber lernenben unb fämpfenben Stenfdjbeit gefdjenft bat, felbft

eine anbere geroorben, roäbrenb fle ben Kreis ihres SßirfenS ftetig geroeitet bat.

Sffiobl ftebt fie an ficb in ihrer monumentalen ©rüge unb ©inbeit noch un*

angetaftet ba, roie ihr ©djöpfet fie oor oier 3ab*gebnten ^ingefteQt bat. SBobl

haben roeitblidenbe unb febarffmnige Stänner fie längft gefeben, roie roir fie

beute erbliden; roaS ©ebroeitjer unb SDietjgen über ben erften ©anb be£

»Kapital* turg nach feinem ©tfdjeinen, roaS fpäter ©ngelS unb KautSfp übet

Starj’ »ßfonomifebe Sehren* gefdjrieben haben, ift unS auch heute noch eine

Quelle reicher ©elebrung. ©ber roie ber einjelne eine neue Sehre erfagt, batin

fpiegelt ficb bod) nur fein inbioibueHeS SBiffen unb feine perfönlicbe Steife; bie

gtoge ßffentlidjteit aber gebt beute Starj' ©ueb mit anberen ©ugen an als

oor breigig ober jroangig, all felbft oor gehn fahren. ©nbcrS lebt eS beute

im ©erougtfein ber 3eitung8fd}reiber unb ber ©opularifatoren, ber Krititer unb
ber ©pologeten, ber ©olititer unb ber ©elebrten.

SBie haben roir jüngeren felbft baS »Kapital* gelefen, als roir unS gum
erften Stale an baS groge SEBert beS SteifterS berangeroagt! gtebernb oor

Steugierbe nach bem grogen ©uSblid in bie ©efcbidjte ber Stenfcbbeit, haben
roir nur mit Stühe unfere Ungebulb begroungen, bei ben febroierigen tbeore»

tifeben ©uSfübrungen gu ocrroeilen. 2Bie roaren roir aber bann im ^nnerften

erschüttert, als unS Starj’ Sleifterbanb ben SBerbegang bet leibenben Stenfcb»

beit enthüllte! 2Bir faben, roie ber Kapitalismus auf ben Xrümmern einer

ftürgenben SBelt entftanben ift, triefenb oom ©ebroeig unb ©lut oon ©ene*
rationen; roir faben, roie er über bie Seichen oon Kinbern unb grauen, oon
©erhungerten unb ©erfommenen aufgeftiegen ift gu feinet Stacht, roie er fein

Seid) auSgebaut unb gegliebert, roie er bie Statur ihres ©ebeimniffeS beraubt,

ibte Kräfte in ben Sienft unersättlicher §abfucht geflcCU bat. SBit faben oor

unS in anfdjaulicher Sebenbigteit ben Klaffengegenfatj; roir faben, roie baS

©onbereigentum gum Stittel roirb, auS ben Seiben unb ©ntbebrungen ber einen
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ben fcgroellenben Meichtum, bie glänjenbe Kultur ber anberen ju geftalten. Sie
Seiben ber ÜIrbeitertlaffe lernten mir jurn erften Stale in ihrer furchtbaren

©röße fennen; mir begleiteten fie in ben Stampf gegen bag Unternehmertum,

mir lernten mit ihr bie ©cfcflfchaftgoerfaffitng I>affen, bie jebe ©rrungenfchaft

beg ÜJienfdjen im Stampfe mit ber 'Jiatur jum Sotlroerf ber Knechtung beg

aJlenfdjen butd) ben SJtenfcben macht; mir lernten e§ aber aud), oom ©ach?»
tum ber (ich immer geroaltiger augbeßnenben 'ßrobultioträfte, non bet Straft

ber geeinigten 'Hrbeitcrflaffe bie enbliche Befreiung ber ©enfcßheit ju erhoffen,

SWidjt eine ©iffenfcßaft hoben mir bamalg im „Kapital* entbedt, fonbern ein

farbenreiche^ ^iftorifd^eä ©emälbe, bag ung ergriffen unb erfaßt, hoffen unb
lieben, oerneinen unb rooDen gelehrt hot.

Unb roie cg jebem oon uni ergangen ift, fo ging eg einft allen, ^m ©erbe»
gang beg einjelnen mieberholt fidj auch hier bie ©efchichte ber ©attung. 21lg

ein hM’torifcheg ©erf haben 'JJIatj’ ^«itgenoffen bag „Kapital* junädjft gelefcn,

©g rollte oor ihren 2lugen bie blutige ©efchichte beg Kapitaligmug auf; cg

becfte ihnen bie Schrcden tapitaliftifcher 2lugbeutung, bie bittere ©irflichteit

beg Klaffengegenfatjeg, bie harte 'Jtotroenbigteit beg Rlaffenfampfcg auf. Unb
biefei furchtbare ©emälbe löfte bei Saufenben fittliche ömpörung gegen ben

Kapitaligmug, ethifche ©ntfcßließung jum Kampfe für bie ^Befreiung beg Stole*

tariatg aug. 3ln biefe ©irlfamfeit beg erften Sanbeg mag §ertnann ©oben
gcbacht hoben, alg er feinen Serfaffer einen „©efanbten beg ©otteg ber

©efchichte* nannte.

2ln bie ^iftotifcfjcn unb beffriptioen Seile beg ©arjfcßen ©erfeg tlam*

metten ftd) auch feine erften Rrititer. <5ie fragten, ob bie Slugbeutung roirftid)

fo fehredlich unb umfangreich ift, roie äJlarj fie gemalt; ob bie Satfadje, baß
bet 9lrbeitenbe nur einen Seil feineg SUrbeitgertragg empfängt, nur eine

golge unferet fojialen Orbnung ober ein SJtaturgefet} ift, bag feine ©efetl»

fchaftgorbnung aufheben fann. ÜHarj’ ©igenfteg aber blieb ihnen ebenfo un»

befannt roie bet ©affe jener, bie unter bem Sanne beg ©arjfchen ©erleg

ftanben. $n ber tritifchen roie in ber apologetifchen 3Jiarj<fiiteratur jener ßeit

finb ßlemente beg ÜJtarridjen Senfeng noch untrennbar mit ©ebantenreihen

beg älteren rationaliftifchen ©ojialigmug oermengt. Ser ©arjigmug hatte fieh

aug bem ©eroirrTieg Sderroeltgfojialigmug noch nicht loggelöft.

©ift mußte eine Steihe trefflicher Sopularifatoren bie ©olbbarren ©arjfchen
Senfeng ju gangbarer 3Jtünje prägen, bie nun oon $anb ju $>anb läuft,

ehe bie ©runbgebanfen beg ’ÜJiarjfdjen ©erleg burch jaljlreicfje Kanäle in bag

Seroußtfein breiterer Solfgfehicßten einbringen fonnten. Ser Söfung biefer

Aufgabe roibmete oor nunmehr breijjig fahren ffriebrich ©ngelg feine Slrtitel

gegen Sübring, bie im Seipjigcr „Sorroärtl* etjehienen. Qn einem Suche ge*

fammelt, rourben fee bie fruchtbarfte Sopularifierung ber ©arjfcßen Sehre.

Sie Klarheit ihreg ©ebanfengangeg, ber liebengroürbige £iumor ihreg Ser»

fafferg machten fie fo recht geeignet, weiteren Streifen 9Jtarj’ jehroierige Schluff*

reihen oerbaulich ju machen. Qßte ®irtung mußte um fo nachhaltiger fein,

alg ©ngelg Star;’ ©egnern in ade ©iffenggebiete folgte, fie aug ihren legten

©chlupfroinfeln oertrieb. ©eroiß, auch ©ngele’ Schrift hat bie Safter ihrer

Sugcnben
; aber roer fie heute lieft, roitb nicht über Sinjelheiten rechten. Srog

mancher ^rrtümer, mancher ©ängel bleibt fte eine hiftorifche Sat. Sie roar

einigen unferer Seften ein treuer güßrer in ©ar;' großem ©ebanfengebäube;

bie SDtänner, benen fie 2ötar;’ ©cbanfenroelt erfchloffen, haben bann ©ngels'

(Google



26 Die 2teue 3«tt.

"SGBert eifrig fortgeführt; fie rourben bie Beßrer ber jüngeren ßftarjiften»

©eneration.

^nbeffen haben raeber ©ngcli’ ©Triften noch bie Sffierfe feiner Schüler

jben gangen SReidjtum beS »Kapital* auSfcßöpfen fönnen. 'Da? ©erebe ber

Dilettanten batf unS nicht barüber täufeßen, baß feine Sffiiffenfcßaft für ben

Saien popularinert roerben fann, ohne hierbei manches Stücf ifjrc# Seften ju

oerlieren. 9lber wenn bie ooltstümlicßen Datfteflungcn ber ©tarjfchcn Sehre

bod) noch, trenn auch in großen Umriffen, ba§ gange ©ebanlenfpftem beS

SJteifterS jeigen, roa§ muhte auS ihm erft in bem ©eioußtfein ber 3,’iaffen

werben, bie fich feiner jeßt ju bemächtigen begannen? Sffiie hatten bie un»

gefchutten Sßaffen ÜJtarj’ eigenartige Sßtetßobe begreifen fönnen, bie hoch nur

oerftehen fann, wer bie große Denfarbeit fennt, bie bie beutfcße tlaffifcße

ißhiiofophic an bem reichen ÜJtaterial ooBbracßt, baS ihr bie ©ntroicflung

—Xr ber ejaften ßlaturrniffenfchaft barbot? So ging bie SJJtethobe oertoren; bie

«D2affcn freiten fid) an bie SHcfuttate. 2lber fie fonnten bie Sähe, in benen

«Stars bie ©rgebniffe feiner fjotfeßung jufammengefaßt, nid)t in ihrer wecßfel»

feitigen ©ebingtßcit in einem Spftem, in ihrer Serflecßtung mit bem gangen

©etriebe beS fojialen SebenS begreifen, fonbern fte ftcüten bie Sehrfähe unoer«

mittett unb unbebingt nebeneinanber. »Die ©robuftionSweife beS materiellen

flebeng bebingt ben fojialen, politifchen unb geiftigen SebenSprojcß überhaupt

©8 ift nicht baS ©eioußtfein ber SDtenfcßen, baS ihr Sein, fonbern umgefehrt

ihr gefeßfcßaftlieheS Sein, baS ihr ©eioußtfein beftimmt.* »Die ©efdjidjte aßet

bisherigen ©efeßfehaft ift bie ©efehichte oon Rlaffentämpfen.* »Der iffiert jeber

Sffiare ift beftimmt burch bie ju ihrer §erfteßung gefeßfchaftlich notroenbige

Sttrbeit.* »Der SHeichtum ber bephenben Klaffen ftammt aus bem oon ben

Arbeitern erjeugten ßftehrroert, au§ ber unbejahlten Arbeit ber Slrbeiterflaffe.'

»Die fapitaliftifche ©efeßfehaft hat bie Denbenj, bie ülrbeiterflaffc immer mehr

ju ocrelenben." »Der Kleinbetrieb wirb oernichtet, bie £>etrfchaft über bie

©robuftionSmittel fäßt in bie §änbe einer beftänbig abnehmenben 3ahl großer

Kapitalsten.* „DaS Kapitalmonopol wirb gut Reffet ber ©robuftionSroeife,

bie mit unb unter ihm aufgeblüht ift. Die 3entralifation pcr ©robuftionS«

mittel unb bie ©ergefeßfehaftung ber Arbeit erreichen einen ©unft, wo fie un*

oerträglich werben mit ihrer fapitaliftifchen £>üße. Sie wirb gefprengt. Die

Stunbe beS fapitaliftifchen ©rioateigentumS fchlägt. Die ©spropriateurS

werben ejpropriiert." Diefe unb ein paar ähnliche Sähe unoermittelt neben«

einanbergefteflt — baS ift bie ©orfteflung ber breiten Öffentlichfeit oom SSJiatjiS«

muS, baS ift jener ©ulgärtnar jiSmuS, ben bie Sßtaffen auS ben oolfStüm«

liehen Darfteflungen ber SSiarjfchen Sehre ßerauSgelefen haben, infolge ber

SJlangelhaftigfeit ihrer ©orbilbung unb methobifehen Schulung herauSlefen

mußten, Son biefem ©ulgärmarjiSmuS aßein ift bie 'Jtcbe, fo oft in einem

größeren Rreife unferer Öffentlichfeit über ben »SßlarsiSmuS* geftritten roirb.

©8 würbe nur einen beflagenSroerten ÜJtangel an hiftorifchem Sinne be»

jeugen, wenn jemanb bie ©ntftehung unb ©erbreitung beS ©ulgärmarriSmuS

beflagen woßte. Denn bie Aneignung einer neuen Sffiiffenfchaft burch bie

SJtaffen ift ein ßiftorifdjer ©tojeß, in beffen ©erlauf bie Sßtaffen bie ©ebanfen»

reihen, beren fie fich bemächtigen moflen, in jebem Ülugenblicf fo umgeftalten,

baß fie ihrer jeroeiligen JfaffungSfraft angepaßt fmb. 2lu8 ber ©efeßiehte bet

SKaturmiffenfchaften unb ber ©hilofophie ließen fich Seifpiele in §üße unb

güfle beibringen, bie bezeugen, baß bie ©ereinfachung unb fflerflachung einer
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neuen Sehre nichts als ein Stabiura ihres SiegeSgugS, ihres BorbringenS gu

allgemeiner ©eltung ift. Unb fo ärmlich ber ButgärmarjiSmuS aud) im 93ct*

gleich mit bem geroaltigen SReid)tum ber 3Rarrfd)en ©ebantenroelt erfc^eint, fo

niel ftct)t er bod) als bie roitren Borfieüungen oom gefeHfd)aftlid)en

geben, bie er oerbrängt bot- 9lber er ift für bie ©Raffen ber ©Irbeiterfdjaft

nicht nur ein getoaltiger ffortfdjritt ihres 2Bi f fen 3 , er ift aud) eine ber Srieb»

träfte ihre? ©BolIenS. 3nbem er ihnen — roenn auch nur in grobem Um*
rih — bie ©ntroicflungSrichtung ber tapitaliftifdjen ©efeüfdjaft geigte, bot er

gcroaltig bagu beigetragen, ben proletarifdjen fllaffeninftinit gu Harem Waffen*

berouhtfein, gu tlarer ©rfenntniS ber Stellung unb ber Aufgaben ber ülrbeiter*

flaffe in ber bürgerlichen ©efeüfdjaft gu entfalten. Berarmt unb oertümmert,

rote bie ©ebantenreihen beS erften BanbeS beS „Stapital" bisher in bie ©Raffen

gebrungen ftich, bringen fie ihnen bocb immer noch nicht nur eine Bereicherung

ihres ©BiffenS, fonbem auch bie roirtfamfte fjötberung ber ©inheü, Rlarheit

unb 3ielberoujjtbeit ihres ©BoüenS.

Ser 3Rarj=Jtritit bot ber BulgärmarriSntuS freilich roitttommene Angriffs*

puntte. ©lud) fie lümmcrte ftch nicht um ©Ratr’ ©Rethobe, nicht um ©Rarj’

einheitliches Sqftcm, fonbem nur um jene einzelnen unb in ihrer Beteingelung

mihoerftänblichen SeljrfäSe, bie ber großen Öffentlicbteit als bie Ouinteffenj

beS ©RatjiSmuS galten. ©In ihnen oerfuchte ftch 'bl 2Bit). ®et theoretifdje

SReoifioniSmuS ift nichts anbereS all ber ©Biberpatt beS Bulgär*
marriSmuS, bie notroenbige fjolge ber ebenfo notroenbigen Bertümmerung
ber ©Rarjfchen Sehre bei ihrem eraften ©inbringen in breitere, noch roenig

gefdjulte BolfSfchichten.

©Iber gerabe bie Angriffe beS SReoifroniSmuS muhten unS ©Rarriften auf

unS fclbft gurüdroeifen. Sa bie eingelnen Sehrfähe in ihrer mifsoerftänblichen

Bereingeiung butd) bie Eingriffe beS IRcoifioniSmuS erfchüttert, ihre ©eltung in

ffrage gefteüt erfchien, muhten roir unS roicberum ihres ßufaminenhongeS im

Spftem erinnern. Sa bie SRefultate beftritten rourben, muhten roir roieber bie

©Retljobe prüfen. ©Rit ber Ißopularifierung roar un§ jetjt nicht genug getan;

roir muhten mit bem gangen '.Reichtum ber neuen ©Biffenfchaft, bie in ©Rar£'

©Berte gum erften 3Ra!e gum Berouhtfein ihrer felbft getommen, unfer Be*

rouhtfein erfüllen, roenn roir bie oon allen ©eiten auf unS einftürmenben

fragen beantroorten rootlten. Sic oeränberte hiftorifdje Situation hot bie

©IrbeitSroeife ber jüngften ©eneration ber ©Rarrfdjen Schule gang anberS be»

ftimmt, hot ihr gang anbete Aufgaben gefteüt als ihren Borgängem; fo traten

roir an unfete Aufgabe mit einer gang anberS befchaffenen ©eifteSbiSpofition

heran als unfere Sehrer oor einem Bierteljahrhunbert.

3m 3ah« 1885 ift ber groeite, im Qahte 1894 ber britte Banb beS

„Jtapital* etfehienen. Sie lagen unS bereits oor, als roir baS ©tubium ber

©tarjfdjen Otonomie begannen. ©d)on barum tonnten unb muhten roir auch

ben erften Banb anberS lefen. Senn roir hoben bie ©rgebniffe beS groeiten

unb britten BanbeS nicht gu ben SRefultaten beS erften nachträglich hingu«

gefügt, fonbem roir lafen baS gange ©Bett oom erften Sage unferer Stubien

an in einem 3uße* tonnte baS 'Problem gar nicht entftehen, ob ber

britte Banb mit bem erften im ©Biberfprud) ftehe, ob bie ©Berttheorie burch

bie Sehre oon ben ifkobuftionSpreifen aufgehoben roetbe; roir roären nie

©Rarjiften geroorben, roenn roir nicht aüe ©liebet beS SpftemS oom erften

Sage an in ihrer roechfelfeitigen ©Ibljängigteit mitten gefehen hätten. 'Sa unS
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/ baS ootlenbete ©ebäube an einem Sage gejeigt roatb, erfannten mit oiel

leicßter als bie 'Älteren, bie eS im SBcrben gefeßen, feinen ©lan.

Unb gleicßjeitig ftftrmte bie Kenntnis jaßllofet neuer roirtfdjaftlirfjcr @r*

fcßeinungen auf unS ein. Sie ßiftorifcße ©cßule ßatte fie für unS betrieben

unb fatalogifiert: bie taufenberlei formen ber mittelbaren Äbßängigfeit beS

IgmnbroerfeS; bie geroaltige Umroäljung im inneren SEBefen beS lanbroirtfcßaft»

liefert '-Betriebes; bie ©ilbung neuer fojiater ©eßießten innerhalb ber ßoeß«

entroidelten Qnbuftrieoölfer ; bie oon fianb ju Sanb, non Qa^rje^nt ju 3“ß»>

jeßnt roeeßfelnben formen ber Konsultation beS Kapitals. All baS mußten

mir geiftig überroinben; bie fjtage, roie biefe jaßllofen neuen ©rfdjeinungcn

ben großen '.Richtlinien, bie 3Jlarj unS geroiefen, eingeorbnet roerben tönnen,

mußten mir beantroortet ßaben, ebje mir überhaupt unS ju 3Jlarj’ ©cßule be«

lennen tonnten, ©o ßaben mit eS gelernt, SRarj’ fiepte oon ben ©ntroicflungö»

tenbenjen in ißtem tiefften ©inn, in ißtem ganjen '.Reichtum ju begreifen, ©o
blieben mir oor bem 3rrtum beroaßrt, bie Beßre, bie bie Umgeftaltung ber

taufenbfaeß oeifdjlungeuen unb ineinanber oerflocßtenen roittfcßaftlicßcn ©e»

jießungen ber SRenfcßen in ißrer ©efeßmäßigfeit begreift, oertroefnen ju laffen

ju einer bloßen ©ropßejeiung jener äußetlicßften ©eränberungen, bie allein

oon ber ©etriebSftatiftit erfaßt roerben tönnen.

y ©o haben roir SRarr' ©pftem junäcßft inhaltlich, ftofflich beroaltigt

unb unferem ©eroußtfein als bauernben ©eroinn einoerleibt. Saß bie erften

Abftraftionen, mit benen ©tarj’ Sehuftion im erften ©anbe beginnt, feiner

Sentarbeit leßte ©rgebniffe roaren, tonnte unS tein Stätfel fein; roir hatten

eS ja in ber tontreten fJorf^ungSarbeit felbft erfahren, baß roir jene lebten

I
unb aflgemeinftenlSegriffe nicht entbehren tönnen, um auS ihrem ßufammen«
roirfen bie tonfreten empirifeßen Satfacßen ber öfonomifeßen ©rfaßrung in

unferem ©eroußtfein roieberjuerjeugen. Aber noch einmal näßte uns bie

©tepfiS. SBar baS ©erfaßten, baS roir oon SJtarj gelernt, roat biefe ganje

müßfelige Senfarbeit nießt eine ©entrang beS menfeßließen ©eifteS? 3m
3aßre 1896 fteHtc Stubolf Stammler bie ÜJietßobe ber ©ojialroiffenfcßaftcn

roieber jur Siituffion. Sie Siltßep, SBinbelbanb, Stcctert fueßten ben

naioen ©mpitiSmuS in ben ßiftorifeßen Sßiffenfcßaften roieber in fein Stecßt

einjufeßen. ©o roaren uns ade 'Jtefultate roieber ungeroiß geroorben, ba unS

bie SJtetßobe felbft beftritten feßien.

SRarj’ ©cfellfcßaftSleßre ift eine ejatte SBiffenfcßaft. ©ie ift alfo teine

©rfenntniSfritit, teine ©ßilof opßie. Sie untritifeße ©ermengung ber pßilo*

fopßifcßen ©tüfung ber ©renjen ber SBiffenfcßaft mit ber roiffenfcßaftlicßen

Arbeit auf bem ArbeitSfelbe ber ©rfaßrung felbft tann aueß in ben ©efctl*

fcßaftSroiffenfcßaften nur Unheil ftiften, roie fie auf bem 'Arbeitsgebiet ber Statur«

roiffenfeßaften Unheil geftiftet ßat. An fieß bebarf bie SRarrfcße ©cfeUfcßaftS»

tßeorie ber ©eleßrung bureß bie ©ßilofopßie ebenforoenig roie etroa bie SRedßanit

ober bie Aftronomie. Senn bie ©ßilofopßie ßat nießt ber SBiffcnfcßaft ißre Ser«

faßrungSroeifen oorjufeßreiben, fonbern auf ben SetfaßrungSroeifen ber SEBiffen»

feßaft rußt bie ©ßilofopßie, bie auS ber gegebenen SBiffenfcßaft jene Slemente

beS ertennenben ©eroußtfeinS ßerauSßebt, rcelcße „ßinteicßenb unb notroeubig

fenb, baS Jaltum ber 'JBiffenfcßaft ju begriinben unb ju befeftigen*. (Soßen.)

Aber troßbem ßat, ßiftorif<ß>pfpcßologifcß betrachtet, bie ©efeüfcßaftStßeorie ju

ber ©ßilofopßie roeit meßr unb roeit intimere ©ejießungen als bie Statur«

roiffenfeßaft. Senn biefe ßat fuß jroei 3aßrßunberte friißer auS ber erbrüctenben
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Umarmung bet ^^tlofop^ie loSgelöft; fle hat ihre SUletboben fo auSgebilbct,

baß fie rooijl nod) oon bett ^^ilofop^en oerfcßieben gctocrtet roerben, baß aber

ißte praftifche Nnroenbung unb ihre allgemeine ©eltung nicht mehr angcfochten

roerben tann. jüngere ©djroefter aber, bie ©efellfchaftSlehre, muß fid)

heute noch gegen bie $>errfd)gelüfte ber Sßhilofopßie oerteibigen; bureh bet

Parteien §aß unb ©unft oerroirrt, hnt Tie noch feiner ihrer 9lrbeit8mcthoben

unangefochtene ©eltung fiebern fßitnen. 2)arum fann fie bie ertenntmötheoretifebe

Vegtünbung unb Verteibigung ihrer SNetßoben nicht entbehren.

SNarr hat bie methobologifche Aufgabe ber '.Rechtfertigung feiner Verfahrens»

rocifen felbft oollbracßt; aber er hat fie niebergelcgt in einer ©prache, bie

unferer 3eit faum oerjtänblid) ift, in äußerer 2Infnüpfung an bie Sehren

§cgel3. 3n feiner SIrbeit finb freilich bie §egelfchen ©ebantengänge ju etroaS

ganj anberem, ganj Neuartigem geroorben, bie oon £>egel übernommenen SBorte

beefen ganj anbere Begriffe. $arum mußten roir unS Niarg’ methobologifche

Rechtfertigung feiner Arbeit in bie Sprache unferer ßeit überfetjen, um unS

gegen bie Singriffe ber ©tepfiS ju wappnen.

$ie große Satfadje, bie tpegelS Sogit fo gut roie SantS ßritif jugrunbe

liegt, ift bie eratte Naturroiffcnicbaft. Qhten empirifchen Gharafter oertennt

auch §egel nicht; auch er jroeifelt nicht baran, »baß alle unfere ©rfenntniS

mit ber ©rfahrung anfange*; nennt er bodj baS ©mpirifdje fo charafteriftifch

»baS Unmittelbare*, bie begriffliche Veatbeitung ber ©rfahrung bie »Ne«

gation eines unmittelbar Vorhanbenen*. Silber hinter bem Unmittelbaren jucht

4?egel ba§ SBahre unb SZBirtlidje. 6r frnbet eS in feinem »Neid; ber ©chatten,

ber SBelt ber einfachen SBefenßeiten, oon aller finnlidjen Sonfretion befreit*.
1

3m ‘JJafein ift bie Veftimmtheit — bie tonfrete empirifche qualitatioe Se»

fchaffenheit — mit bem ©ein einS; roirb aber bie Veftimmtheit aufgehoben,

als gleichgültig gefetjt, bann erft gelangen roir jum reinen ©ein, baS nichts

ift als bie Quantität, ©in Quantum aber, an roeldjeS ein Sfcafein ober ein

Quäle gebunben ift, ift baS 5J!aß. $a8 sl'iaß ift bie fontrete SBahrßeit beS

©einS; in ihm liegt bie ^bee be§ SBefenS. »S5ie SBahrheit beS ©eins ift

baS SBefen. S)a8 ©ein ift baS Unmittelbare. Qnbem baS SBiffen baS SBahre

ertennen roill, roaS baS ©ein an unb für fich ift, fo bleibt eS nicht beim Un*

mittelbaren unb beffen Veftimmungen fielen, jonbetn bringt burch baSfelbe

hinburd), mit ber VotauSfeßung, baß hinter biefem ©ein noch etroaS anbereS

ift als baS ©ein felbft, baß biefer §intergrunb bie SBaßrheit beS ©einS auS«

macht.* $iefer ^intergrunb, bicfeS SBefcn beS ©einS ijt baS SJiaß; ju ihm
gelangen roir, inbem roir bie SBeftimmungen beS ©einS als gleichgültig fetjen,

oom qualitatio beftimmten SDafein jum reinen ©ein als reiner Quantität auf«

fteigen.

SBaS $egel fo in feiner fonberbaren, nujftifd) tlingenben äBeife betreibt,

ift nichts anbereS als baS Verfahren ber mathematifchen Naturroiffen«

fd)aft, bie bie mannigfachen empirifchen ©eftaltungen ber Natur nach ber '

«inen ©eite ihrer gefehlten Veftimmung ju oerftehen fudjt, inbem fie fie auf

matbematifeße VeroegungSgefetje bezieht. 2Ibet jene Vcgriffe, bie ihre Ned)t»

fertigung nur barin finben tönnen, baß fie bie ©egenftänbe ber Natur als

©egenftänbe ber SBiffenfchaft erft möglich machen, baß fie bie fonftitutioen Ve«

bingungen bet SNöglicßteit einer SBijfenfchaft finb, roerben bei ©eget ju felb«

1 $tgel, SBiffenicßoft ber Sogif. ^crauSgegtbm »on Henning, Berlin 1838. I, 1, €>. 47.
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ftänbigen ©Jefenheüen, benen gegenüber baS ©mpirifche als ein ^Richtiges et»

fdjeint. TaS ift bet ontologifdje ©harafter bet fpegelfdjen ßogit.

aJiarj hat nun fpegclS ©erfahren adetbingS nadjgeabmt. 9fud) er fuc^t hinter

bem „Schein bet Ronturrenj* baS ©Jahre unb ©Sittliche. Unb aud) er roid

hinter bem Unmittelbaren bie ©Jahrheit beS ©eins finben, inbem er feie quali»

tatioe Seftimmtheit be§ ©eins in feinem empirifchen Tafcin aufhebt, als gleich*

gültig fe§t unb jum Sein als reiner Quantität einbringt. So rourben in ben

^berühmten SlnfangSfapiteln be§ erften ©anbe? bie fontreten SCBaren ihrer ©e>

/ftimmtheit (als ein tftoef, 20 ©den Seinraanb) enttleibet unb als bloße ÜJtengen

gefedfchaftlicher Slrbeit gefegt, ©o merben bie fontreten inbioibueden 9lrbeiten

ihrer ©eftimmtheit beraubt unb als bloße „©rfdjeinungSformen* ber adgemeinen

gefedfchaftlichen 9lrbeit erfaßt, ©o oerlieren fchließlich felbft bie roirtfehaftenben

©tenfehen, bie ©tenfdjen aus fjleifcß nnb ©lut ihr anfchaulicheS Tafein unb
merben ju bloßen „Organen ber 2lrbeit*, ju „©robuttionSagenten*, ber eine jut

©ertörperung eines Quantums beS gefedfchaftlichen Kapitals, bet anbere jur

©erfonifcjterung eines QuantumS gefedfchaftlicher 9lrbeitSfraft TaS Quantum,
an roeldjeS ein Tafein ober eine Qualität gebunben ift, baS 3Jtaß §egel$ ift

hier bie gefedfchaftliche Strbeit. ©ie ift baS SCßcfen ber öfonomifchen @t»

feheinungen, baS, roie §egel fagt, nicht nur burch feine ©eftimmungen hin*

burchgeht (man bente an ÜJlarr’ Tarftedung ber ßirtulation beS Kapitals, bie

ben beharrenben ©Jett bie immer roedjfclnben ©eftalten oon ©elb, ©Sare, ©elb,

oon ©elbtapital, ©robuftionSfapital, SBarettfapital annehmen läßt!), fonbern

auch fie beherrfdht als ihr @efe§. ©ie roirb fchließlich — unb bieS im ein*

jelnen barjufteden, märe eine loctenbe Aufgabe — ju bem, roaS §egel bie

©ubftanj nennt, jur abfoluten fjormtätigfeit, jur abfoluten ©lacht, bie ade

©fjibenjen aus fich htroorgehen läßt. 91ber roenn 9Jtarj’ ©tethobe fo baS

©erfahren £egels nachahmt unb ©tarj fich jur ©efchreibung feiner ülrbeitS»

roeife ber ^egelfchen Terminologie bebient, fo enttleibet er hoch biefe ©lethobe

ihres ontologifdjenSharatterS. Qn jaßlreichen methobologifchen ©emerfungen,

bie in bem ganjen ©Jette jerftreut finb, führt er aus, baß feine ©egriffe

eben nicht — roie bie §egel3 — reale ©Jefenheiten fein rooden, fonbern nur

©Jertjeuge, baS fonfrete ©mpirifche geiftig ju beroältigen unb in ber ©Siffen»

fchaft ju reprobujieren. „Tie ÜJtethobe, oom ©bftratten jum Kontreten auf*

jufteigen, ift nur bie ©rt für baS Tenfen, fich baS Konfrete anjueignen, eS

als ein KonfreteS geiftig ju reprobujieren. KeineSroegS aber ift eS ber ©nt»

ftehungSprojeß beS Kontreten felbft.“

£aben mir ertannt, baß, roaS ©larj oon ^egel übernimmt, nichts anbercS

ift als bie oon £>egel ontologifch oertleibete, oon ©larj auS ihrer ontologifdjen

©erbrämung roieber loSgelöfte ©tethobe ber mathematifchen ©aturroiffenfehaft,

bann tennen roir baS ©Jefen bet ©tarrfchen 'Jlrbeit als einer ©Siffenfchaft:

©lars hat bem ©erfahren bet mathematifchen ©aturroiffenfehaft ein neues

9lrbeitSfelb erobert. Serftehen roir, baß ©larj in feinen methobologifchen ©e*

mertungen fich nicht nur ber Terminologie Riegels bebient, fonbern auch au§

bet fjcgelfcheu ßogit ben oder ibealiftifchen ©tjilofophie gemeinfamen ©ebanten

ber ©eftimmtheit unfereS ©JiffenS burch bie ©efe^lidjteit unfereS ©eroußtfeinS

übernimmt, biefen ©ebanten aber oon ber ontologifchen ©erhüdung, bie £>egel

ihm gegeben, befreit, bann begreifen roir auch ©larj’ methobologifche ©e*

’ 2Jtary, Cintcitung ju einte Äritit ber politischen Cfonomie. „‘.Ueue ßcit", XXI, l„

©. 773.
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fdjreibung feines eigenen SlrbeitSDerfabtenS: b<« fegen mir ©arj als ©rben

unferer flaffifcgen ^S^üofop^ie. 2Bir fegen ign gleich rocit entfernt oon ber

ontologifcben ©etapbgfit beS abfoluten 3beali8mu§ rote oon ber gilufton beS

naioen ©mpiriSmuS, ber bie eigene Seiftung beS menfrfjlidjen SerougtfeinS in

ber ©iffenfdgaft nicht tennt, baS menfdjltche ©iffen ju einem biogen Ulbbilb

beS »Unmittelbaren* emiebrigt uttb entroertet.

©arr’ ©rbe aus unferer tlaffcfcgen ißbilofopbie ift ber Söegriff ber ©iffen*

fegaft. Sen ©iffcnfcbaftSbegriff, toie itjn ber ^bealiStnuS in fritifeget Prüfung
ber matbematifchen 'Jiaturroiffenfdjaft entroictelt bat, glauben roir am reinften

in JtantS ©rtenutniStgeorie ju finben. 9lber ©arj ftanb roie ba8 ganje ßeit*

alter, in bem er feine pbilofopgifcge Schulung empfangen batte, Kant 3U fremb

gegenüber, al8 ba§ er feine 'iluffaffung ber ©iffenfegaft hätte unmittelbar ber

tritifchen ^büofopbie entnehmen tönnen. Sein l>iftdrifd)er 'JluSgangSpuntt roar

oielmebr ber „abfolute ^bealiSmuS“ §egels. 2luig in fjegelS Sbilofopgie tonnte

©arr ben allem gbealiSmuS gemeinfamen Segrift ber ©iffenfdjaft finben,

aber nur in einer butd) föegelS ontologifchc üluffaffung oerbüllten ©eftalt.

3nbem ©arj ben ©iffenfdjaftSbegriff oon biefer §üHe befreit bat, bat er ihn

— roenn auch in anbeter Sprache — im roefentlicben in jener ©eftalt roieber*

bergeftellt, in ber er bie ©runblage unb be» 3lu8gang3puntt ber tritifchen

Sgilofopgie war unb ift.

Sarum bürfen roir e3 aber bod) nicht etroa al§ bebeutungSlofen 3ufatt

anfeben, bag ©arj gerabe Riegel feine logifche Schulung oerbanft; benn roenn

un3 auch beute föegelS Ontologie als eine nach Kants Sernunftfritif taum be*

greiflicge SBerirrung erfdjeint', fo foU barum boch nicht oergeffen roerben, bag

§egel in anberer §inficf)t bod) auch einen roefentliehen gortfegritt übet Kant

hinaus bebeutet. Senn roägrenb Kants ©rtenntnisfritif noch überroiegenb an
ber matbematifdben ©etunoiffenfehaft orientiert ift, tritt bei foegel menfdjliche

©efchichte in ben ©ittelpunft feines SgftemS. ©enn bie biflorifchen Satfacgen

menfchlichen 3ufammenlebenS oon §egel als ©rfcgeinungSformen ber Selbft*

entfaltung be3 ©eifteS georbnet roerben, fo bebeutet bieS, in ©arjfcger ©eife

aus bem Ontologifdjen inS ©etgobologifcge überfegt, nichts anbereS als bie

gorberung einer folcgen begrifflichen Searbeitung beS §iftorifcgen,

bag bie gefd}icgtlid)en ©rfdjeinungen als ©injelfälle eines Sc*
roegungSgefegeS in einer ©efegeSroiffenfcgaft begriffen roerben,

bie nach bem Verfahren matgematifdjer SRaturroiffenfcgaft quali*

tatioe Seftimmtgeiten auf quantitatioe Seränberungen bejiebt. gür
§egel ift bie fontrete inbioibueHe b'ftorifcge SorfteHung nur eint ©etapger
beS SegriffS unb bamit alles Sergänglicge nur ein ©leicgniS; ©arj aber forbert,

bag baS ^ifiorifdge als ©jemplar eines ©efegeS oerftanben roerbe, nicht

etroa, als ob eS augergalb ber @efd)icgte irgenbroo ©efege gäbe, bie fie be»

berrfchen, fonbetn bamit ber giftorifege gufammenbang jenes SgaraftetS ber

Allgemeinheit unb 'Jiotroenbigteit teilhaftig roerbe, ben ihm nur bie Sejiegung

auf ein ©efeg oerleiben tann. $jn biefem Sinne bearbeitet, enthält ©arj’
Cfonomie baS roirtfd)aftSgefd)icbtlicbe ©aterial. Sie ©irtfcbaftSgefdjichte ift

ber 2lu3gangSpunft aller öfonomifegen gorfegung; im ooHenbeten ötonomifcgeu

Spftem mug fie aber als ©injelfall beS entroictelten ötonomifegen ©efegeS er*

fegeinen: roaS pfpcgotogifd) AuSgangSpunft, ift logifcg iHefultat.

Siefe groge Aufgabe ber eratten roiffenfd)aftlicgcn Segaublung ber ©e*

fegiegte gat ©arj in ben brei SSänben feines „Kapital* gelöft. @r bat bie jagl*
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lofen qualitatioen Peränberungen ber mcnfdjlirfjcn Pr obuftiofräfte auf eine

bloße ©rößenoetänberung bejogen, inbem er fie alS Peränberungen ber or»

ganifdjen 3ufammenfegung beS Kapitals begriff. Au8 biefer quanti»

tatioen Pcränberung folgen mit jener ftrengen Allgemeinheit unb Rotroenbig»

feit, bie nur ba§ Reich ber SRatgematif fennt, bie PeroegungSgejege bet

SRegrroertrate, ber Profitrate unb ber Affumulation beS Kapitals,
bie un8 baS fontrete ^tfiorifcfjc ©efcgehen unferer 3**t nad) ber einen ©eite

feiner gefeglicgcn Peftimmung oerftetjen laffen. ©o gibt unS Rtarj: baS erfte

matgeniAtifcbe PeropgungSgefegJut.Sefdjichte.
©o gaben mir unS'iuarr

r
'Scbre gegen bie Anfechtungen ber ©fepfiS ge»

ftdjert; fie ftegt nun nicht minber fidjer ba als bie matbematifdje Raturroiffen»

fcgaft. 1)ic ffirfenntniSfritif, bie ben 3Rarji8mu§ iiberroinben jollte, hoben mit

in ihm felbft entbecft. Unb toenn nun ber §iftoriSmuS bie lebten ©tgebniffe

ber Rtarrfcgen Abftraftion ablehnt, meil fie feine Abbilbcr beS enipirifcgen

©efcgegenS feien, fo antworten mir ihm mit ben SEBorten ÄantS, baß auch

hier jroar nicht ber ©egenftanb ben Pegriff, roohl aber ber Siegriff ben ©egen*

ftanb als ©egenftanb unfercS PJiffenS erft gcroorbringt.

©o ift eS uns — ben „'Jogmatifern', ben „Ortgobojen* — roahrhaftig

nicht leicht geroorben, unS im Kampfe mit einer 2Belt oon 3roe<fUn jum
fidjeren Pefige ber 9Jtarifcgen Sehre burcgjuringen. S)af; ber SGÜeg, ben mir

gehen mußten, für unS felbft nicht ungefährlich mar, roiffen mir fegr roohl.

2Bir haben bie ©renjen ber neuen PBiffenfcgaft gegen ben ©inbrud) ber ©fepfiS

mit ben ÜBaffen ber ©rfenntniSfritif oerteibigen müffen; befto ängftlicger müffen

roir unS nun oor ber ©efagr hüten, bei ber unS lieb geroorbenen philofophi*

fchen Perteibigung ber neuen SEBiffenfcgaft als eines ©anjen unfere eigentliche

Aufgabe, bie gortbilbung ber neuen Sehre im einjelnen ju oergeffen. SSir

haben unS ben ganjen '.Reichtum ber Rtarjfcgen fyorfcgungSergebniffe aneignen

müffen; aber barum bürfen roir unS ber Aufgabe nicht entgehen, bie frucht«

bare SRarjfche SRetgobe auf immer neuen, immer weiteren Arbeitsgebieten an»

guroenben; benn bie legten unb attgemeinften Abftraftionen finben nur barin ihre

Rechtfertigung, baß roir auS ihrem 3ufatnmenroirfen bie fontreten Probleme
jeber einjelnen ©efcgicgtSepocge, bie inbioibueflen Pefonberbeitcn jebeS einjelnen

SanbeS erflären tonnen, ©cgöpferifdje SRetgobe muß unS fein, roaS bie SBig*

bolbe, bie ffeuifletoniften, bie ©ammiet fieg nur als ein $ogma oorftetlen

tönnen. 2GBer haben in bie Siefe ber ©runbbauten beS ÜRarsfcgen SBerteS ein»

bringen müffen ;
aber bieS barf unS ber wichtigeren Aufgabe nicht entfremben,

oon ber gewonnenen unb gefieberten ©rfenntniS ©tüd für ©tüd in bie 5Raffen

ju tragen unb fo bie Arbeit bet S)urd)bringung ber RIaffen mit ÜJlarj’

©ebanfengängen fortjufegen, bie unfere Segrer unb Porgänger mit fo großem,

in ber ©efegiegte ber Pöller roirffamen ©rfolge begonnen haben. 9Bir — bie

„®ogmatiter" — gaben eS nicht geroagt, in bie ©efdjicgte unfereS PolfeS tätig

einjugreifen, ege roir niegt bie tgeoretifege Pleinung, bie bem praftifegen §anbeln
jugrunbe liegt, immer roieber naeggeprüft unb ju bem ganjen SBiffen unferer

3eit in Pejiegung gefegt gatten; aber roaS roürbe unfere ganje ©rfenntniS

fruchten, würben roir fie nun niegt umfegen in tatträftige praftifege Arbeit für
baS tgeoretifeg als richtig erroiefene 3«l? 2Bir fönnen nicht mit fneegtifeget

©ebanfenlofigfeit jeben Rat befolgen, ben 9Rarj in einem anberen Sanbe 3U
anberer 3e*t unb unter anberen Pergältniffen bet fämpfenben Arbeiterflajfe

gegeben gat; aber roir müffen 9Rarj’ Pletgobe gebrauchen, um unfere be»

iogleV



SDtidjael Sur8li): Sojialbemoftatifc^e SHanbbemertungen ufro. 33

fonberen prattifc^en Aufgaben in unterem Sanbe gu unferer 3«t iu begreifen.

2Btr haben baS VefenntniS gu SNarj' Sehre in fernerem Stampfe un8 felbfi

abgerungen ; barum fann fie unS fein ©djema fein, baS unS betjerrfdjt, fonbern

nur eine ÜJietbobe, bie mir befyerrfdjen.

©o bat jebe ©eneration, jebe Alters* unb VübungSftufe ihren 2Jlarr.

2Ba8 fie fi<b oon bem unerfd)öpflid)en Neid)tum be§ SJleifterS gu erobern roeijü,

barin fpiegelt fid) ihr ganjcS geiftige3 ©ein. ®ie ©efdjid)te be3 „fiapital*

ift oerflod)ten in bie ganje ©eifteSgefdjicbte ber letjten 3a^räe^nte- Unb jeber

©eneration roirb ba8 errungene SSBiffen gum beftimmenben ©d)icffal, baS ihr

praftifcbeS §anbeln geftaltet, gum perfönlicben ©rlebniS, baS feine ©puren
untilgbar eingräbt in ihren ©baratter. 2Ba3 erft nur ©rtenntniS mar, roirb

in ber lebenbigen 2Birflid)feit beS ©djaffen8 gum nie oerfiegenben Duell

unferer Segeifterung, unferer Seibenfdjaft, unferer Sattraft.

SoziatdemoKratifd&e Randbemerkungen

zu den Dorarbeiten der Strafredjtsreform.

Oon Jtticfjad Sutofy (Petersburg).

1 .

allgemeine Dorbemerfeungrn.

©ine bet fc^önftert Segenben, in benen un8 bie Volfäanfcbauungen aus ben

grauen 3eiten ber menfd)Iid)en @efd)id)te übermittelt roorben, ift bie oon ber

©ntftebung ber »3e^n ®ebote*. ©infacb unb Har fteHten fid) bamal8 bie

Volt8genoffen ba3 3uftanbetommen ber ©efetje oor, unb tief prägten fid) in8

©ebäcbtniS bie ©ebote, bie „Normen", benen man ©eborfam fdjulben rnufjte.

Nid)t8 oon ben jahrelang bauembeti ißorarbeiten, Jfommiffionen, parlamenta*

rifd)en Debatten unb Vefdjlujjfaffungen — bem Volte roar bie ©ottbeit felbfi

ber @efergebet, ber feierlich feine formen mit Sonnerftimme oerfünbete unb

mit bem Vlifce beftegelte — ber „aQerböd)ften" ©anftion oon bajumal.

Von fold) einer fimplen ©cfetjgebungäarbeit fann in unferem 3eitalter

natürlich feine SRcbe mehr fein, ©anje $(abrgebnte mßfjen b,e ©trafgefe^-

büdjer au3getragen roerben, ehe man enblid) im Negierungsblatte ben teuren

Untertanen froh unb freubig ihre Antunft anmelben unb ben erften ®d)rei

be3 Neugeborenen in ben oiet SBänben be8 @erid)t3faale3 oernebmen fann.

Unter bem 3*i<hen ber langbauernben Vorarbeiten gu bem neuen ©traf«

gefe^bueb ftebt nun jetjt Seutfcblanb.

Sa3 geltenbe ©trafgefetjbud) füt ba8 Seutfdje Neid) ift oon giemlid) ebr*

roütbigem ailter: e8 batiert oon 3lnno 1871. 3n ben oerfloffenen oierjig fahren

frnb bie fojialen unb politifc^en Verbältniffe SeutfcblanbS gang umgebilbet

roorben. Safj bie Arbeiterpartei oiel gu oiel ©rünbe bat/ mit bem geltenben

Strafrecht ungufrieben gu fein, braucht man ben Sefern ber „Neuen 3cit* nicht

gu beroeifen, unb bat ein mächtiger Unwille in ben breiten Arbeitetmaffen mit

bem beftebenben NedjtSguftanbe berrfebt, geigt am beften bie 3uftimmung, mit

ber $aafe3 Ausführungen auf bem Niannbeimer Parteitag aufgenommen

rourben. Aber eine roie grofje Ungufriebenbeit in unferen Streifen beziehen

mag, eine nod) gröfjere ift unter ben Streifen ber Strimmaliften, ber Vertreter

ber ©trafrechtSroiffenfcbaft, oerbreitet. Unb auch fie haben ibrerfeitS gute ©rünbe
1907*1908. I. »b. 1
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bagu. SBegen ber mangelhaften Sechnit bereitet ba§ ©trafgefehbudj, ba§ gu=

bem gasreiche unb meiftenteilS ©elcgenheitS*, aber auch ©erlegenheitScharafter

tragenbe ÜRebengefetje umfponnen hoben, fdjraierige, manchmal taum lösbare

Aufgaben. ©3 ift taum möglich, einen Paragraphen in bem Strafgefehbueh

aufguroeifen, in beffen Auslegung man einig ift, über ben nicht fogenanntc

„Rontrooerfen“ fich maffenhaft aufhäuften, ©in ßuftanb, ber, je länger er bauert,

befto unerträglicher roirb. Slber auch anbere ©rünbe finb e§, bie ben beutfehen

Rriminaliften ben berechtigten Slnlafj geben, nach einer 9teform beS ©trafredjtS

gu ftreben. Sie Anhänger ber neueren '.Richtungen in ber SBiffenfcbaft fteden

beim Strafrecht gorbetungen auf, bie baS oeraltete ©trafgefeijbuch nicht er»

füllen tann.

2Ba8 bie mangelhafte Sechnit beS ©trafgefehbuchS anbetrifft, fo tann man
ihm boeh, meines ©rachtenS, milbernbe Umftänbe guertennen. SaS Strafgefetj--

buch non 1871 tarn in bie SBelt in ber geit, roo man burch bie Sofung be*

geiftert mürbe: ein 9teid) — ein Raifer, nun auch enblich ein ©trafrecht.

ÜRan hot barum baS preu&ifche ©trafgefehbud) non 1851, ungeachtet beffen,

bah eS ftart unter frangöfifchem ©influffe, „ben ©efetjen beS erften Napoleon'

ftanb, fo rafch als möglich fdjneH etroaS mobernifiert. ßu eingehenberer Arbeit

hatte man teine ßeit. Unb ber ^Reichstag empfanb fo heftig ben fflunfd),

ben Sraum eines einheitlichen ©trafgefetjbuchcS gu nerroirtlichen, bah er ben

©ntrourf in ber britten Sefung in ber ©eftalt annahm, roie e§ ben oerbünbeten

^Regierungen gefiel. Srofc be§ UBiberroiHenS muhte — nach einer „groben* '.Rebe

SiSmarbtS — auch bie SobeSftrafe beibehalten roerben.

SamalS hegte man bie Hoffnung, baS ®efe§buch roerbe ja nicht lange be*

flehen, benn eS trage fdjon beim ©tfcheinen ben Stempel ber SReformbebürftig*

teil — aber eS geigte ftch, bah ein ©trafgefctjbuch ftch nicht in ein paar fahren
herfteüen läßt. Unter anberem oergögerten auch folgenbe Umftänbe bie SHeform.

3te näher bie SBenbe beS ^ahrhunbertS heranrüctte, befto mehr erblühte in

Seutfdjianb roie auch in allen Sänbern ©uropaS bie ©trafrechtSroiffenfchaft. 5Reue

aiusfichten eröffneten fich bem ©liefe ber ftriminaliften, neue Streitfragen oon

gröhter SBichtigteit muhten noch QuSgefochten roerben. Ser einigermafjen in

bet ©trafrechtSroiffenfchaft ©eroanberte roeijj, bah bie friminaliftifche SEBelt

SeutfehlanbS in groei grohe feinbliche Säger gerfaflen ift — tjki bie ©erfechter

ber ©ergeltungSibee, bort bie Anhänger beS ^mcrfßcbanfcnS im Strafrecht. ©8
fehlt aber auch nicht an Rriminaliften, bie eine oermittelnbe Sinie einfchlagen,

bie beiben ©runbgebanfen baS SafeinSred)t guertennen. gür meine Arbeit ift

eS nicht oonnöten, auf ben ©treit ber „Schulen* näher eingugehen, ber

manchmal bei tingeinen ©erfeebtern beS ©ergeltungSgebanfenS in petfönliche

Singriffe unb ©erbächtigung ber „©ogiologen*, namentlich >hte8 glängenbften

aBortführerS, ©rofeffor o. Sifgt, auSartet. möchte nur an biefer Stelle

bemerlen, bah bei roeitem nicht alles, roaS „fogiologifch* Clingt, auch roo^t

fogialifüfch ift.

Sie beutfehen Rriminaliften nahmen, roie gefagt, an ber ©trafredjtS*

reform baS größte Qntereffe. Sille beutfehen „Sfuriftentage*, roiffenfehaftlidje

©crfammlungen aller Slrt hotten biefc ober jene '.Reformfrage auf ber SageS*

orbnung. ©ine roahte fflut oon Slbhanblungen über bie '.Reform brach über

Seutfchlanb herein. ©ereitS im Slnfang 1907 roieS ©rofeffot Rahl in einem

SreSbener ©ortrag barauf hin, bah ihre ßafjl ba§ erfte §unbert „roeit über*

fehritten* höbe. Slber alle biefe ©rörterungen hotten, roenn auch rootjl groben.
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fo bod) rein t^eorctifdjen ffierf, folange nid)t praftifdje Stritte, roenn aurf)

nur bie elften, oon ber Stegierung gematzt rourben. ©rft mit bem 3nfraft«

treten be8 Vürgerlichen ©cfctjbuchS, mit bet ßtlebigung biefer fdjroierigen 'Huf«

gäbe, tonnte man fich enblid) ber Steform beS Strafrechtes mibmen. ©nbe

1902 bitbete fich auf Anregung be8 iHeicf)^juftijamteä ein roiffenfdjaftlicheS

Komitee au8 beutfdjen ©trafreehtSlehrern. 3« ihm roaren bie Unioerfttäten bet

roidjtigften VunbeSftaaten, zugleich aber bie oben gefennjeidjneten roiffenfdjaft»

liehen Stichtungen oertreten. Dem Komitee roar jur Stufgabe gefteUt, ein SBetl

berauSjugeben, ba8 eine oergleicf)enbe Darftettung be8 ©traftedjteS ber mich»

tigften Kulturftaaten bietet, roobei aber ba8 beutfdje Stecht jum SluSgangS«

punft genommen roerben muff. Die einjelnen Stttaterien be8 ©trafgefetjbuchS

foOten — ooraueficbiticb — in fünfzehn Vänben burd)forfd)t unb ttargelegt

roerben, ba8 auSlänbifdje Stecht ju State gejogen, bie ©tgebniffe ber StechtS«

oergleidjung fritifd) geroärbigt unb baran anfdjließenb Vorfchläge für bie

beutfdje ©efefcgebung gemacht roerben. 3un°«i)ft füllten alle Materien beS

„Vefonberen DeileS* betjanDelt roerben — bie Verbrechen unb Vergeben; oon

ben Übertretungen foroie oon ben Strafoorfdjriften anberer SteiehSgefetje fottten

jene 99erücfrr<^tiflung finben, bie triminalpotitifdj oon Veöeutung finö ober ihrem

Dalbeftanb nach in enger ©ejiehung ju ben Verbrechen ober Vergehen ftehen,

Diefe Stufgabe ift nun im Sommer 1907 jum Stbfdjtuß getommen. Steun

ftattlidjc Vänbe, oon benen ber eine fdjon 1905 erfchiencn roar, liegen jetjt ber

Cffentlichteit oor. 1 Viereinhalbtaufenb ©eiten großen fformatS {fließen fie in

fich ein. Schon ber dufferen ©eite nach eine Stiefenarbeit!

Da8 SEBerC tonnte nur baburch juftanbe tommen, roeit, roie in bem Vor»

roort gefagt roirb, »bie Vertreter atter beftetjenben Stidjtungen fich einmütig bie

Hänbe gereicht hoben, um ba8 große nationale 3Bert ber Strafrechtsreform

oorjubereiten*. Man braucht nur auf ba8 Verzeichnis ber Mitarbeiter — cS

ftnb ihrer beinahe fünfzig — einen Vlicf zu roerfen, um fich ju überzeugen,

baß roirttich faft alte bebeutenben Rriminaliften Deutfd)lanb§ oerfd)iebenfter

Stiebtungen an ber Arbeit teilgenommen haben. Stichtiger gefagt, bie Krimi«

naliften beutfeher ßunge, benn e8 beteiligen fich om ttBerte bie SBiener Vt0’

fefforen Söfflet unb ©tooS, ber betannte Seiler bet ©trafredjtSreform in ber

©chroeiz- DaS 2Bert zeigt, roaS bie beutfehe ©trafrechtSroiffenfchaft leiften

tann; fo einer Stufgäbe ift roobt taum ein anbereS Sanb getoachfen, eine folche

triminaliftifche ,©arbe" roeift eben nur Deutfdjlanb auf. Unb babei rourben

nicht alte Kräfte in Slnfprud) genommen, ©o oermißt man in bem Verzeichnis

ber Mitarbeiter ben Stamen VinbingS, be§ Seipziger ©trafredjtslebrerS, eines

ber beften Kenner beS beutfdjen StedjteS, beffen oor nicht fo langet 3eit er»

fdjienene Strbeit »Sehrbuch beS gemeinen beutfdjen Strafrechtes," anertannter«

maßen bie grünblidjfte SIrbeit auf biefem ©ebiet ift.

Stach bem oon ben Herausgebern auSgearbeiteten ißlanc rourbe bet ftraf

rechtliche Stoff unter bie Arbeiter nadj oerfchiebenen Materien oerteüt, bie

man auf zwei ©nippen zurüctfütjren fann. Die eine umfaßt bie Singriffe auf

bie »StedjlSgüter beS einzelnen* — baS finb Verbrechen gegen baS Seben, @e*

1 Sjerglcidjcnfc Xarjlcllung beä bcutldjcn unb auälänbifdjcn Strofrcctjtcä. Vorarbeiten

}ur bemfdjen ©trafredjtSreform. .fierauSgegeben auf Anregung beS 'JieidjSjuftijamteS oon

ben ißrofefforen Dr. Statt '.üirfinctjtr, Dr. grih oan Calccr, Dr. Steinbarb granf, Dr. Stöbert

o. Rippet, Dr. Siltjetin Äabt, Dr. Sari o. Silirntbal, Dr. granj o. Sifjt, Dr. Jtbolf ÜBadj.

Sefonberer Seil. Sanb I—IX. Serlin 1906—1907, Sertag Otto riebmann.
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funbheit, Freiheit, Sütliehteit, (S^re unb ©igentum —, auf fie entfallen jiemlidj

groei drittel beS SBerteS. 3U gmeiten ©ruppe fann man bie Angriffe

gählen, bie auf bie eine ober anbere SEBeife ben Staat angeben — bie Angriffe

gegen ben Staat, bie StaatSgeroalt unb StaatSoerroaltung. Son bem »Sefonbcren

Seile* beS Strafgefet}bud)8 tonnte nur auS Mangel an Staum bie ©efangenen«

befreiung nic^t befprod)en roorben. Sa§ ift groar tein fo grofjer Setluft, aber

eins lägt ftdj nid^t oerfteben, bafj bie ftrafrechtlichen Seftimmungen bet ®e=

roetbeorbnung, bie ben Schuh oon geben unb ©efunbljeit beS Arbeiters be»

groeden, faft gar nicht in bie SarfteHung hineinbegogcn fmb. AuS einer Se»

mertung ^rofeffor SöffletS (Sanb V, S. 366), bet über bie »Rörpetoetlefj«

ungen* febreibt, erfahren mir, bafs bie Sehanblung ber, roie er felbft gugibt,

»aufcerorbentlid) »nichtigen* Rinberfcbubgefe^gebung unb oerroanbter ©ebiete

(Schuf; ber Untergebenen) „nach bem gegebenen ^Jlane* nidjt in feine Aufgabe

geböte. 3« ben Ausführungen über bie »Serbredhen unb Vergeben roiber basS

ßeben* ermähnt fßrofeffor o. Sifgt bie Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung

barüber, erlebigt aber bie SJtaterie auf noch nicht einer ooflen Seite.

Sagegen aber mürben »bem Arbeitsplan nach* folgenbe, roie man fleht,

ungemein roichtige SJtaterien bebanbelt: „Qagb* unb fjifchroilberei*, umfaffenb

123 Seiten; »Sie Schiffs» unb SabungSgefäbrbung butd) ffonterbanbe —
9 Seiten; „Schuf; ber unterfeeifchen Selegraphentabel* unb »Sie Unterbrütfung

beS SranntroeinhanbelS unter ben 'Jiorbfeefifchern* — 34 Seiten (beibeS Sieben-

gefefce); ,§eueroetttagSbruch* — 7 Seiten; »Sierquälerei* — 30 Seiten. SJtan

tann bagu etliche 10 Seiten b'ujufügen, bie ber unbefugten Annahme oon

AmtSfqmbolen, Siteln unb AuSgeichnungcn geroibmet ftnb. Unb recht auSfüht»

lid) bebanbelt ift gum Seifpiel ber Schuh beS fjabrit* unb ©efd}äftSget)eim»

niffeS.

Sei ber Sebanblung all ber SJtaterien, bie für bie oergleichenbe SarfteHung

in Anfpruch genommen ftnb, mürbe auch in ausgiebiger SBeife baS auSlänbifcbe

Stecht betangegogen. Überall ift berüdfichtigt baS englifdje unb frangöflfchc Stecht,

bie neueren Strafgefetjbücber ber Stieberlanbe (1881), QtaiienS (1889) unb

StorroegenS (1902), roomöglicb auch bie Qubitatur. Sann roeiter bie ©ntroürfe

gu einem öfteneicbifdjen Strafgefefjbud) (fomie auch baS geltenbe Stecht Öfter»

reicht), gu bem fdjroeigerifchen Strafgefetjbuch unb einem SimbcSfttafgefefjbuch

für bie Sereinigten Staaten AmeritaS. Aber eS ftanb in oodem ©rmeffen

bet SJtüarbeiter, in ihrer SarfteHung auch baS Strafrecht anberer ßänber gu

berüdfichtigen, foroeit eS ihnen oon Qntereffe unb Sebcutung für bie Arbeit

fdjien, roaS fie auch reblich getan haben. So blieben in ber SarfteHung bie

Strafbeftimmungen faum eines JtulturlanbeS mehr ober roeniger unerörtert.

Sem prattifdjen bem baS SEBerf bienen muffte, fmb feine SJtitarbeiter

auch nachgetommen. Sie ©rgebniffe ber Ste^tSoergleichung ftnb oon ihnen

tritifcb geprüft unb Sorfchläge für bie Strafrechtsform formuliert roorben.

SBohlbemerft, ift baS natürlich tein paragraphierter ©efetjentrourf, aber eine

fefte ©ruublage bafür ift gefchaffen roorben. Stur Ißrofeffor UHmann h«t

gu biefer ©ruublage roenig beigetragen. Senn in bem Artifel überben ,§311
(bie 3erftörung einer Sache burch ©ebrauch oon ^uloet ober anberen ej«

plobierenben Stoffen) unb baS Sprengftoffgefeh* hatte er — roie auch in

anbeten oon ihm gefchtiebenen Artifeln — roeber baS beutfehe unb auSlänbifche

Stecht ber ftritif untergogen noch Sorfchläge irgenbroelcher Art gemacht. SaS
Sprengftoffgefeh oerbiente aber eine grünbliche Rritif. Auf feine „überaus
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fc^Iec^te Raffung* roeift ^rofeffot o. Sifjt hin
1 unb Vrofeffor Vinbing, bei „nid)t

bie Strenge gegen bie Stynamitaiben", fonbern bie 3trt ber Slnroenbung biefet

Strenge tabelt, fiel)t in biefem ©efetj einen „häßlichen Sptößling ber fturd)t,

bie finnloS ju bratonifdjen Mitteln greift, unb jugleid) haftenber Unfähigfeit—
ein in manchen Veftinimungen bie ©erecßtigfeit hart oerleugnenbeS SluSnahme»

gefefcV

MaS überhaupt bie Äritit ber Ergebniffe unb bie Vorfdjläge für bie Straf*

rechtSreform betrifft, fo ftanb eS jebem Mitarbeiter frei, ben ißm angeroiefenen

Stoff in „roiffenfdjaftlidjcr Unabhängigteit unb gleichberechtigter Stellung* ju

bearbeiten. Unb eS ift non ^ntereffe, 3U bemerten, baß oon bem Scßulftreit

ber ftriminaliften nichts ju oerfpüren ift. ®ie Eigenart ber Mitarbeiter geigt

fid) rcobl in ber größeren ober Heineren ©eroanbtßeit in ber Veroältigung be§

umfangreichen Stoffes. Melchern befonberen roiffenfd)afttid)en ©lauben fie aber

ßulbigen, meldet Meinung über bie Stufgaben unb giele ber 1Red)tSoergleid)ung

fie auch fein mögen, biefem Mette ift ftetS ein unb berfelbe ©runbton eigen*

tümlich. 2>ie große Mebtjabl ber Mitarbeiter hatte auch barauf oerjidjtet,

ihren Slbhanblungen methobotogifche Semertungen oorauSjufdjiden, unb bie*

jenigen, bie eS barauf anfommen ließen, brücfen nur fojufagen bie „herrfcßenbe

Meinung" aus. ®ie gbee, bie ber $atfteHung jugrunbe liegt, tarn meines

ErachtenS am flarften jum SluSbruct in ben einlcitenben SSemertungen beS

ißrioalbojenten ©erlanb : „55ie fojiale Vraudjbarteit beftimmter Rechtsnormen

foa ertannt roerben unb fo bie SBejaßung ober gortentroidlung bcS geltenben

Sted)te§*. (Sanb I, S. 116.) gn Saienfprache überfcßt — bie Vrauchbarteit

ber ©trafbeftimmungen für ben Schuh ber ©efedfcßaft unb beS Staates, ber

beftehenben Orbnung überhaupt. Unb biefet ©runbton roitb nod) oernehm*

lieber baburdj, baß einer ber Mitarbeiter, ißrofeffor Jtohlraufd), einen ganj

anberen Stanbpunft bei ber airbeit (er beßanbelt ben „groeifampf") cinnehmen

ju müffen glaubt. Stach feiner Meinung tönne unS bie Vergleichung oer*

fchiebener StechtSfpfteme jroar über bie Sauglidjteit ber Mittel }u einem groed

belehren, nicht aber über bie ^Rechtfertigung beS groedeS. $ie groede, bie baS

©efeh oerfolgt, rechtfertigen fid) burd) gurüdgehen auf höhere groede, bie

lebten oon ihnen tönnen aber nur „gefühlsmäßige Vcgrünbung" finben. SluS

bem, baß „etroaS immer ober nie fo roar", tönne man teineSroegS fdjließen,

baß mir auch bafür eintreten foden. (S3aub III, ©. 129—131.)

gur allgemeinen Eharatterifierung beS MerfeS foden nod) folgenbe 93e*

mertungen bienen.

S)ie Mitarbeiter hohen fid) offenfid)tlid) bie Mühe gegeben, bie ^Jolitit oon

bem Mette fern ju holten. $aran änbert eS nicht, baß in ben Slbhonblungen

über bie Verbrechen gegen ben Staat unb begleichen ftaatSerhaltenbe ©ebanten

jum oodften SluSbrud tommen. S)er Son ift überall rußig unb bie fform ift

rein toiffenfchaftlich. Stur auf eine ShiSnaßme in bem ganjen Mette bin ich

geftoßen — auf bie häßlichen SluSlaffungen beS §erm Ißrioatbojenten ©erlanb

gegen bie beutfehe Sojialbemofratie. Slugenfdjeinlich hQt ber Stoff — ihm roar

jugeroiefen bie ffrage über „ffeinblicße fjanblungcn gegen befreunbete

Staaten* — §erm ©erlanb ju ftart htngeriffen unb ißn ben roiffenfchaftlichen

Slnftanb, ben er bem Mette felbft fchulbete, gänjlich oergeffen laffen.

1 ©ejonberer Stil. Sanb U, 1 . äbteitung. Sctpjig 1904, @. 22.

* Stljrbud) bcS btutfdjcn Gtcafrfdjträ. 15. Auflage, ©crlin 1905, ®. 509.
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©od) eine le^te ©emertung. S)a8 gange 2Berf geiebnet ftdj burd) aufrichtiges

©eftreben auS, bem ©olfSberoujjtfein, bcm ©edjtSgefühl beS SolteS gerecht gu

fein. 0b unb rote roeit ihm baS gelungen ift, ift natürlich eine anbere Sache.

$)af? baS ©ed)t$gefühl beS SSolfeS ftch nicht fo leicht erfcbliefjen läfjt, hat einer

ber ©Jitarbeitet eingefehen unb offenbergig, roie taum Je ein anberer, e§ gu*

geftanben. »t)ie RenntniS be§ ©eehtSlebenS*, fdgreibt ©rofeffor SB ach in feinet

äbhanblung über ben Sanfrott, »taffe ftch nicht mit bem Stubium non t)rud*

roerten erreichen. SEBeber oeröffentUcbte jjubitatur, ttoih ©ogmatit unb Statiftil

erfchtie|en ben ©tief in bie tiefe. ©ur roer ba§ ©oll, ben nationalen Sharafter,

bie Sitte unb Sittlidjteit, bie roirtfchaftlichen ©erhältniffe unb ©eehtSgeroöbnungen

tennt, oerfteht ben ©edjtSguftanb.* Unb inbem et auf bie ber ©edjtSoergleichung

gu fteHenbe Aufgabe ©egug nimmt, meint ©rofeffor SBadj, bah leinet roohl

folcher Renntniffe beS fremben ©echtes fld) rühmen tann: »Rennen roir ja baS

unfetige faum! SBie oft muh ftch ber theoreliter fagen laffen, bah »hm baS

©echt feines eigenen ©olteS, bie ©rattitabilitöt bet ©echtSfälje beS eigenen

SanbeS fremb fei! 2Bie roenig oerbürgt bie fogenannte ©echtSeinheit bie ©leich«

roertigleit unb ©leichroirtfamleit in ben oerfchiebenen SanbeSteilen teutfeh«

lanbS!* (©anb VIII, S. 1—3.) ««tf«»«»« f»teM

Sozialismus in der ameriKanifdjen Poefie.

Don fienrietfe Stotonö-Äotff.

3n einem teile ber amerifanifchen Sitcratur haben ftch feit mehr als einem

halben Qahrhunbert mehr ober roeniger flare fogialiftifche Slnfchauungen,

Steigungen unb Sympathien oon ©eneration auf ©eneration fortgepflangt

Selbftoerftänbüch änbert ftch ber Inhalt biefeS SogialiSmuS, unter bem roir

hier gang allgemein baS ©etenntniS gut fogialen ©leichheit als baS Qbeal

menfchlichen ßufammenlebenS oerftehen, mit ber Umroanblung ber gefeHfehaft*

liehen ©erhältniffe.

®ie fogialiftifchen ©egungen in ber amerifanifchen Siteratur beS groeiten

unb britten Siertels beS neungehnten ffahthunbertS haben ihren ©runb in ben

nämlichen Serhältniffen unb Umftänben, bie bie ©ereinigten Staaten jabt*

gehntelang gut ©erfuchSftätte par excellence ber fiehren beS utopifchen Sogia*

liSmuS machten. t)ie Schriftfteller jener fteit, hei benen roir mehr ober roeniger

bentliehe humanitäre, altruiftifche unb fogialiftifche ©eigungen ftnben, roie

$a rothörne, thorcau, ©. SB. ©merfon unb anbere, ftanben gum teil mit ber

fourieriftifchen ©croegung in ben ©ereinigten Staaten in birefter ©erbinbung:

aus jenem »tranfgenbentalen Rlub*, bem auher ben oorher genannten noch

viele bebeutenbe unb begabte ©Jänner unb grauen angehörten, ging ja bie

berühmte tommuniftifche Rolonie ,©roo! fjarm" heroor, bie, feit bem Slnfang

ihres SeftehenS gum fJoutieriSmuS hinneigenb, ftch 1844 formell gum ©halanftece

erflärte unb baS Hauptquartier ber fourieriftifchen ©ropaganba rourbe.
1

t)ie ©rinncruttg an ihre reoolutionär bcmotratifchen Urfprünge blieb in ber

norbameritanifchen ©epublit immer lebenbig, ftc roirfte als ein SInfpont, eine

triebfraft ber bemolratifchen ©ntroidlung. S)ie trabitionen beS Zeitalter!

oon 1777 bis 1795, ber Qnhalt ber »UnabbängigteitSerflärung* fpielten im

geiftigen unb fogialen Beben ©orbameritaS noch eine gang anbere ©olle als

1 Siehe 3». £>itlquit, öcfdjichtc beS SogialiSmuS in ben bereinigten Staaten, S. 97 ff.

X
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bie grinnerung an bie Qahre 1789 big 1794 im Sehen beg franjöfifdjen ©olteS.

3n granfreich galten bie reoolutionären ©ebanten biefer ©crtobc feinen enb»

gültigen Sieg baoongetragen, bie Konftitution non 1793 mar ntcbt jurn ©ug«

gangSpunft bet roeiteren roirtlidjen politife^en ©ntroicflung geroorben, fonbetn

nur jum IXuSgangSpunft ber ©eftrebungen jener Klaffen unb Parteien, bie

ben Kampf für bie ®emotratie führten. Qn ben bereinigten Staaten bagegen

bilbete bie „Unabbängigteitgertlärung* bie ©runblage beä ftaatlidjcn fiebenS;

auS bet Politiken ©leid)berecbtigung, bie fie auffteflte, fdpen, roenn ihr ©rinjip

fonfequent unb furchtlog burchgeführt rourbe, bie fojiale ©leichheit folgen ju

müffen. Slug ber ©rajig ber politifdjen ©leichbereehtigung ging bag ^beal ber

fojialen ©leichbeit unmittelbar betoot.

Solange bie fapitaliftifche ^nbuftrie in ben bereinigten Staaten unentroicfelt

toar unb eg feine eigentliche proletarifche Klaffe oon ameritanifchen Sohn*

arbeitern gab, folange ber ©runb unb ©oben noch nicht monopolifiert roorben

roar unb bamit für fräftige, energifche 3«bioibuen bie SHuSficht beftanb, eine

felbftänbige Sjiftenj alg ffarmer ju grünben — fo lange fdjien eg möglich,

auf bem Sßege ber politifchen ®emotratie bie fojiale ©leichheit ju erreichen.

Unbebtngt notroenbig roar baju bie Aufhebung ber Sflaoerei, bie roie ein ge»

nmltigeg ©leigeroirfjt bie Schale, in ber bie ©lenfcbengleicbbeit ruhte, am ©mpor»

fteigen h’uberte. llmgefehrt mußte ber Kampf gegen jene funbamentale unb

prinjipiefle Ungleichheit, bie bie Sflaoerei barfteflte, bag Streben nach Sr«

Weiterung unb ©erooHfommnung bet ©tenfchengleichbeit erjeugen. ©tan fann

nicht ein großeg gefeflfchaftlicheg Übel an ber ©Burjel treffen rooßen, ohne auch

anbere, tiefer oerborgene Übel mitjuberübren.

Ser literarifche SojiaIiSmu§ in ©merita, ber SojialiSmuS Stalph ©merfong

unb ShoreauS jum ©eifpiel, roar ibealiftifcß unb inbioibualiftifch. Sag erfte,

roeil bie gefeüf^aftlichen ©erhältniffe 'JtorbameritaS oor bem ©ürgetfrieg feine

©runbbebingungen für bie ©nfchauungen be§ mobernen roiffenfehaftliehen Sojia*

liämug abgaben; ba§ jroeite, roeil eg bie ftarfen, furcbtlojen Qnbioibualitäten

roaren, bie, in b0betn ©taße auf eigene Satfraft, QnteHigcn^ unb ©ehartlich*

feit angeroiefen, alg ©ioniere Slmerifa ber ßßilbnig entriffen, bag Sanb urbar

machten unb jioilifierten. Sie erfchienen alg bie gelben ber ameritanifchen

©efeßfehaft, bie freieften unb ftärfften ©tenfeßen ber mobernen ßeit, unb man
begreift eg, baß Üßalt ©h'tman, bet dichter beg ameritanifchen Sebeng unb

ber ameritanifchen Semotratie, bie ßeit erfebnte, roo bag ©ebiet ber Union

mit ©tiflionen ffarmen über fdt roäre, oon benen jebe ben unantaftbaren Sigen»

befiß eineg felbftänbigen ©robujenten bilbe.

3|n SEBalt 2Bb»tman haben roit benjenigen ameritanifchen dichter genannt,

in beffen Schöpfungen aße Strömungen jeneg oorproletarifchen Sojialigmug,

meiner aug ber ©egeifierung für bie Semofratie unb aug bem ßutrauen ju

ihren SBirfungen geboren rourbe, ben ftärfften unb großartigften üluSbrucf

ßnben. ©tan hat oiel barüber gefiritten, ob 2Bbitmau ein fojialiftifcher dichter

fei. ©eroiß ift er eg nicht in bem Sinne, baß entroeber ber utopifdje ober bet

proletarifche roiffenfchaftliche Sojialigmug bie aßgemeine ßßeltanfchauung bilbet,

aug ber feine poetifdjen Schöpfungen betoorqueflen. SBalt 2Bbitman ift ber

dichter ber unbegrenjten, hoffnungsreichen, ihrer eigenen Kraft unermeßlich

oertrauenben Semofratie. Unb jroat nicht jener europäifeben Semofratie, bie

auf jebem Schritte gehemmt, eingebämmt, beten Sntfaltung jurücfgehalten

rourbe burd) alte Srabitionen unb ftarfe Stefte reaftionärer Klaffen, jonbem
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ber Semotratie in einem Sanbe „oßne oerfadene ©cßlöffer unb oßne ©afalte",

einem Sanbe gubem, baS an AuSbeßnung unb Hilfsquellen einem SBeltteil

gleidjfommt unb burd) ben einen roie ben anbeten Umftanb fcßeinbat ber AuS=

münbung bet politifcßen ©leicßberecßtigung in bie fogiale ©leidj^ett bie glän>

genbften AuSficßten bietet. (Sin Sanb, roo im Seben beS ©ürgerS unb ©auerS

jene bumpfen SNäcßte bet AngftUcßteit, Sleinlicßteit unb ©etfümmerung nie^t

ßerrfcßten, bie in (Suropa bie ©etßertlid)ung jener Rlaffen burd) bie Runft un*

möglich machten, roo bie $fnbioibualität burd) bie Aufgaben be§ SebenS nicht

oerftüppelt, fonbern geftärtt rourbe, roo ba§ in ©uropa flacße unb befcßränfte

'Dafein beS Säuern fich erroeiterte gut inßaltSootlen, farbenreichen ©jifteng be§

©ionierS, überreich an bem, roaS bei uns nur in ben träumen unb ©eftalten

beS 9J!ittelalter§ auftauchte: an Nomantif.

Nur in Norbamerita tonnten romantifche Stimmungen unb SorfteHungen

in ber bcmotratifd)en ©egenroart rourjeln, unb nur in Norbamerita tonnte

bie Scmotratie jene großartigen AuSblicfc auf eine bämmembe gerne eröffnen,

in ber fie felbft allmählich in ben SogialiSmuS ßinübcrgufcßiHem fd^ien. SBßitman

ift ber (Dichter jener eigenartigen romantifdjen unb ßeroifcßen ©efüßle, auffptießenb

aus einer bemotratifchen ©egenroart, aus jener fchiHemben gerne: eines roeiten,

unbeftimmten ©ebietS groifcßen Semotratie unb SogialiSmuS. Nur in ber

ameritanifchen Union tonnte eine folche Stcßtung auffommen. $fm Sichte biefer

Satfadje muß auch SBßitmanS Nationalismus oerftanben roerben: er oer*

herrlichte unb feierte bie Union als ben eingigen Seil ber ©Belt, in roeldjem

eine folcß lebenSfräftige, oielumfaffenbe unb oerbcißenbe Semotratie ficß auS»

bilben fönne: fein AmerifaniSmuS bilbet einen notroenbigen ©eftanbteil feiner

SBeltauffaffung.

©3 roäte intereffant, eine ©araUcle gu gießen groifcßen ben großen frangö«

ftfdjen Nealiften — oor allem gola — unb 2Balt SGBßitman. ©ei großer ©er«

fcßiebenßeit finben roir aucß in mancher roichtigen fpinficßt übereinftimmung, bie

barauS folgt, baß bie äBeltanfcßauung beiber Scßriftfteüer auf baS bemotra«

tifcße 3beal ber Iteinbürgerlicßen Rlaffen, ber Kleinbürger unb ©auern, bafiert

roar. ©ei beiben finben roir bie bemotratifcße Auffaffung, bie alle ©rftßei*

nungen, 3J!enfcßen unb Singe unb ©mpfinbungen, roefentlicß gleich achtet, bie

teine AuSroaßl treffen, leinen ©orgug crtennen roill. ©ei beiben finben roir

baS Streben, in bie Runft bie gange finnlidje unb phpfiologifcße Natur be§

SDtenfcßen, bie gange materielle Seite beS SafeinS aufguneßmen, fee bamit gu

bereichern — roeSßalb beibe oom ©ßilifter als „roß* unb „grob* oerfeßrien

rootben flnb. Sei beiben treffen roir baS ©eftreben, nicht ben Rem, baS

SBefentlidße eines ©egenftanbeS ober einer Situation, fonbern alle ißre Seiten,

bie gange Sielfeitigteit unb Unioerfalität, bie unenblicßen ©egießungen beS

SebenS felbft in ber Runft gum AuSbrud gu bringen, roaS bann natürlich nur
burd) Agglomeration, burd) baS Aneinanberreißen oon ©ingelßeiten gefeßeßen

tann. Söenn SBßitman ein Silb oon ber SEBeite ber @rbe, oon ber SNannig*

faltigteit ber Sänber unb ©öltet geben roill, fo fudßt er nidjt biefen AuSbruct

birett ßeroorgubringen, fonbern gleicßfam inbirett, burd) eine enblofe Auf»
gäßlung jener ©ölter unb Sänber unb ißrer ©igentümlicßteiten. ©Benn er ein

©Ub oon ber roeiten Sergroeigung unb Rompligiertßeit beS mobemen ©Birt»

fcßaftS» unb SetriebSlebenS geben roill, fo füßrt er unS eine Art Qnoentar oon
ad ben ungäßligen ©croerben oor. Siefe Art gu oetfaßren ßat etroaS ©ar»
barifcßeS, roenn auch ©Bßitman manchmal bureß fie primitioe ©Birtungen erreicht.
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6? ift roof)l unjrocifel^aft, baß bic fünftlerifcße Siebergabe ber nein*

bÜTgerlicbbcmotratifehen Seltauffaffung am beften tm realiftifehen fRoman

gcfchieht. 3n ber SRomanform tiat biefc Seltauffaffung am ooüftänbigften

ihren flaffifdjcn Runftau?brud gefunben, ihre Siebergeburt in ber ftunjt erlebt

Ungleich roeniger eignet fle fid) baju, in ber ‘fioefie oerherrlicht unb netbüblidjt

ju roerben. 6? ift eine Satfache, baß bie ©efühtc, Hoffnungen unb ©rroartungen

ber fiegreid) fich entfaltenben fieinbftrgerlichen Demofratie oon feinem einzigen

roirtiich bebeutenben dichter außer Sh'tman jum 'tlu?brud gebracht roorben fmb.

$a? äfthetifchc Jfbeal ber tleinbürgerlidpbemotrattfchen Seltanfchauung geht

bahin, bie ootte, ganze 2BirfIid)Ecit ju umfaffen unb ju erfcßöpfen, fte barjufteüen

mit bet nämlichen ftreue unb unetmüblichen ißräjifton, mit ber bie moberne

Staturroifjenfchaft ihre Cbjefie befchreibt. überhaupt hat fleh ba? fleinbürgerliche

Runftibeal oon ben Sethoben ber Siaturroiffenfcßaft fagjinieren laffen. $ie

ifJoefle, als bie Runft nicht ber '.Realität, fonbern ber fchönen fiüge, ftrebt,

nicht ein naturgetreue?, fonbern ein freie?, oerherrlichte? fflilb be? fieben? ju

geben. Sie oerfchmäl)t bie genaue 3)arftellung ber ©injelheiten, fonbern roählt

unter biefen, feien e? nun ©efüßle unb Sorfteüungcn ober ©reigniffe, ifktfonen

unb 3eiten, nur folche, bie ihr ©efamtbilb be? oerherrlichten fieben? mitroirfenb

gehalten helfen.
sj3oefie unb naturaliftifche Runft finb alfo ©egenpole, ober mit anberen

Sorten: naturaliftifche ißoefie fann nicht beftehen. Qnforoeit Shitman bie

ganje güfle unb Sannigfaltigteit be? amerifanifchen fieben? mit ben ÜRitteln

be? 9taturali?mu? in ber ‘Sßoefie au?jubrüden ftrebt, ift et gefcheitert unb mußte

er fcheitern.

@? gibt jeboch eine geroiffe ©eite be? bemofratifchen ;$beal?, bie fich äußerft

roohl für bie poetifche Sicbcrgabe eignet. ©? ift bie? ba? moberne ©efühl

ber ^Beziehungen jroifchen ^obioibuum unb Safte. ®ie gefellfchaftliche ©nt*

toidlung ber letjten Qabrhunberte förberte in hohem Säße ba? SBeroußtfein,

baß ba? Qnbioibuum, „bie? lounbcrliche $ing: eine einfache, in Reh gefcßloffene

ifierfon*, roic Shitman e? au?brüdt, eine Seit für fich fei. Sliefelbe ©ntroid*

lung jeboch fteigertc auch immer mehr bie gegenfeitige 3lbhängigfeit aller SBölfer

unb Stationen unb macht bie 2Renfchh«*t tatfädjlich ju einem einzigen ifJro*

buftion?organi?mu?. ©o mürbe ba? SBeroußtfein ber Sefen?einheit be? 3n *

bioibuum? mit ber ©emeinfehaft immer ftärter, roenn c? auch burdj ben bem
Rapitali?mu? immanenten ijntereffengegenfat) jroifchen Qnbioibuen, Rlaffcn

unb Stationen auf furchtbare Seife burd)treust unb gehemmt mürbe. Siaju

jeigte bie Statunoiftenfdjaft immer flarer bie Rontinuicrlichfeit be? fieben?, bie

Unmerflichfeit ber Übergänge oon ber unorganifierten jur organifierten Statur,

oon ben einfacheren ju ben mehr tomplizierten Scben?formen. ©o entroidelte

bie rabifabbürgerlicbe ober unentroegt>bemofratifche Seltanfchauung eine ©eite,

bie oom ©ojiali?mu? bloß fortgebilbet roirb, in ihm fich bloß rociter entfaltet,

fo roie ber ©ojiali?mu? in geroiffer Hinfidjt bie SJeroollfommnung unb ffort»

feßung be? Rapitali?mu? ift, infofem er ftrebt, bie SRenfchheit immer mehr ju

einem einheitlichen $robuttion?organi?mu? ju machen.

ISiefe ©eite ber bcmofratifchen Seltanfchauung h°t in Shitman einen oft

großartigen, oft oerfühterifchen, immer blut* unb leben?oolIen Slu?brud ge*

funben. ©eine ganze Statur, fein ftarfe? ©elbftgefühl unb fein ftarfe? ©emein«

fchaftSgefühl, feine SBrüberlidjteit unb SJlenfchenliebe, fein ©cift ber 9111 ©inheit

unb 9ül-.93ejahung machten ihn baju oorjüglich geeignet, ©r ift, mie er in
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einer bet üluSgaben feines HauptroerfeS, bie „©raSfjalme", in einer furjen

„Suffdjrift* auSgeführt fjat, gleichzeitig ber dichter beS „ftd) felbft* unb bet

S)id)ter beS „on masse“, baS beifit ber Siebter non ißerföitlidjfeit unb ®ctno*

Iratie, ®rüberüd)teit unb iIJienfebbeit im ©eifte beS ibeaÜftifcfjen StabifaliSmuS.

aßijitman toar überzeugt, baß bie amerifanifche Kultur, bie unzählige oer>

fcfiieben geartete Elemente ju etroaS feuern, Eigenem unb babei Ungeheuer*

lidjem oerfdjmolj, eine itjt roiirbige neue 3Beltbid)tung erzeugen mürbe. 3fn

ihm lebte baS Seroufitfein ber hohen 3Jliffion beS 2>icfiterS, ber Sßerberrlidjer

ber 2Birflid)teit ju fein. Unb bie neue amcritanifdje aßirfüchteit forberte einen

neuen Stil. „$>ie ameritanifefien Siebter*, fdjrieb er in ber fchroungootten,

füfinen unb gebantenreidjen '.Borrebe feiner „©raShalme*, „roerben baS 2llte

unb baS ÜJieue um faffen, benn 2lmerita ift afler Staffen Staffe." ®iefe feine

überjeugung mar im ©runbe ooflfommen richtig. 2U3 er aber meinte, et felbft

hätte biefen neuen Stil begrünbet, als er in ber glüdlichen ©eroifibeit lebte,

ber erfte einer langen Steife non IDichtern ju fein, beten 2Berfe mit ben ©e*

fdjiden, ben unbegrenzten lünftigen 9Jtöglid)teiten 9lmerita8 immer höh« unb

höher fteigen mürben, ba irrte er fid).

®afi er einen neuen poetifdjen Stil fdjuf, ift unleugbar. ;gebocb fo, roie

bie amerifanifche Kultur feinerzeit roh, unentroidelt, in manchen Hinfidjten

fogar barbarifdj mar unb bie Kräfte ber gefettfchaftlicben ©ntroidlung chaotifch

— fo hat bie Dichtung SBhitmanS etroaS ©mbrponäreS, ©fjaotifcheS unb manch»

mal SarbarifdjeS. @r mar ein echter dichter oon hohem glug ber Seele unb

fchöpferifdjer Kraft. gn feinen beften iHugenbliden hat er grofie ©inbringlich«

teil, bie tiefergreifenbe männliche 3°ttheit beS Starten unb fßathoS; et ift

manchmal in hohem 3Jlafie auSbrudsoott, frifd) unb lebenbig roie bie Statur; roie

fie hat er etroaS Unetfd)öpf[id)eS; er befiel ben tühnen Schroung ber Seele.

Jjebod) cS fehlt ihm bie gormooüenbung, baS ftttafiootte, Slbgetlärte, bie §ar*

monie ber großen 3Beltbid)ter. ®r ift nicht ein unbebeutenber ober fetunbärer

dichter, fonbern ber ©mbrpo eines grofjen dichter«, ©r hat genügenbe Kraft ber

^ßhantafle unb beS ©emiltS, eine poetifche SEBelt zu fchaffen (ober richtiger ge»

fagt, bie roirtliche 3Belt zu einer folchen umzubilben), aber er oermag fie nicht

tlar unb burdjfidjtig zu geftalten, nicht herauSjuarbeiten au§ bem ©baoS.

gorm unb Inhalt fmb in ber Kunft einS: bie fjtoefie 3Bf)itman3 ift eine

neue '-Betätigung biefer SBahrheit. ®et dichter oerfügt über oerfd)iebene

SJtittel, feine ©mpfinbungen auSjubrüden, unter benen bie roichtigften ber

Seim, baS SerSmafi, ber ßufammenflang ber Sudjftaben unb SÜBörter, ber

SbptbmuS, bie „Silber* ober Sergleidjungen fmb. 3e oottfommener unb ein»

bringlieber burch biefe SJtittel bie ©mpfinbung auSgebrüdt roirb, ein befto

beffereS Runftroert ift baS ©ebidjt. ©ine Überfettung tann, roie roortgetreu unb

formoollenbet fte auch fei, im beften gatte nur einen äufierft fchroachen unb
unooflftänbigen ©inbrud oon ber urfprünglidjen Schönheit einer Dichtung

geben, roeil bie Klangfarbe ber Saute unb SBörter, foroie ihre rhpthmifche Se*

roegung notroenbig in ihr größtenteils oerloren gehen; unb bieS um fo mehr,

je weniger oerroanbt bie Sprache beS Originals unb ber überfetjung fmb.

3>er dichter, ber auf eines ober mehrere ber 2lusbrudSmittel oerzichtet, bie

bie mobernen Sprachen befttjen, beraubt ftch felbft bamit, ganz allgemein ge*

fprochett, eines ober mehrerer Hilfsmittel zum 2luSbrud ber ©mpfinbung. jje

mehr oon ihnen er auSfchaltet, oon befto größerem ©eroicht roerben biejenigen,

bie er anroenbet. Sei einem ©ebicht zutn Seifpiel, baS reimlos gefchrieben ift.
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müffen bie anbeten poetifchen SJUttel baä gehlen biefcS Hilfsmittels, baS bie

©emütSbcrcegung be8 Di<hter8 auSbrüden fotl, erfetjen.

Qebod) fott man eS Ieine8rocg3 jo auffaffen, als fei ein ®ebid)t, ba8 nicht

ade poetifdjen Hilfsmittel anroenbet, im SHuSbrud bet ©mpfinbung unoott»

ftänbig. Die SJtatur bet allgemeinen Stimmung be8 Dichters, bet ihn

be^errfc^enben ©runbempfinbung tann ihn oeranlaffen, auf geroiffc SuSbrudS«

mittel ju oerjid)ten, roeil fie ba8 jum 2lu8brudtommen gerabe jenet ©runb*
ftimmung fd)toäd)en roütben. So tann man ft cf) jum SBeifpiel nicht benten,

bafj bet ©ebraud) be8 9teime8 in 9JliltonS epifdjem ©ebidjt „Da8 uetlorene

iftörabieS* baS ©ebidjt itgenbroo fdjönct ober auSbrudSooller machen mürbe.

3m ©egenteit märe bie ©runbftimmung be8 ©thabenen, SDtajeftätifdjen, bie

bet dichter burch eine Sprache auggebrüdt hat/ bie in ihrem allgemeinen

©horafter mächtigem örgelfpiel ähnlich ift, burch ben Steim nur gefchmächt

morben. 9tie hätte biefe ©runbftimmung in gereimten SBerfen fo mächtig hin«

burchgetlungen, roie in ben reimlofen 3“mben be8 großen englifchen ©piterS.

SEBenigftenS mir oermögen e8 un8 nicht anberS oorjufteden — unb bie8 be»

roeift, ein roie oortrefflicfjeg Sunftroerf baS ©ebid)t ift.

Die gorm einet Dichtung ift alfo leineSroegS etroaS ßufädigeS ober Sujet»

licheS, fonbem fte ift bie äufjete ©rfcheinung ber allgemeinen ©runbftimmung
unb ber jahlreidjen in bicfcr auftauchenben ©injelftimmungen unb ©mpfinbungen
be8 Richters. Deshalb führen immer neue ©mpfinbungen, neue Stimmungen ju

neuen formen; roenn aber bie allgemeine ©runbftimmung einer ©eriobe, bie 2Belt«

anfchauung unb ®eltempfinbung, eine anbere roirb, fo erfahren auch bie formen
beS SuSbrudS eine tiefeingreifenbe ©rneuerung: e8 entfielt ein neuer Stil.

3fn biefem Sichte roirb 2Bhitman8 poetifdje gorm un§ burd)au8 begreiflich.

SEBenn er nicht nur auf ben SHeim, fonbern mit roenigen SuSnahmen auch auf

ba8 SBerSmaJ foroie auf jebe§ ftrophifdje ©anb oerjichtct — faft feine ganje

poetifch« ©robuttion befteht au8 fogenannten »freien Dichtungen* nicht nur

ohne Seim unb SerSmafj, fonbern auch ohne ben überfidjtlichen Strophenbau,

ben mir jum SSeifpiel in SlopftodS unb ©latenS reimlofen ©cbid)ten finben —

,

fo fteht ber SJlangel teineSroegS an Schönheit überhaupt, roohl aber an einer

abgellärten, in fid) gefchloffenen unb überfichtlidjen Schönheit, roie fte ja gerabe

burd) biefe oon SBhUman oerfchmähtcn SDtittel herbeigeführt roirb, in bircttem

3ufammenhang mit ber ihn beljertfchenbcn tumultuarifchen, djaotifchen ©efamt»

ober ©runbftimmung.

SEBenn jebod) ber ber inneren ©efetse ber poetifchen Schöpfung unfunbige

Sefer glauben roollte, bafj SBhitman, roeil er auf geroiffc SuSbrudSmittel ber

poetifchen ©mpfinbung oerjidjtet unb frei fchreibt, nicht forgfältig unb liebeooll

nach bem genauen poetifdjen Susbrud feiner ©mpfinbung trachtet, fo roürbe

er fich geroaltig irren. Die Sprache fclbft ift ba§ 3Jlaterial bc8 Dichter8, unb

Je birgt im ©injel» unb ßnfammenflang ihrer SEBorte foroie im ShpthmuS ber

Sahteile unb be8 SafceS einen unetfdjöpflichen '.Reichtum an poetifchen SuS«

brudSmitteln. 2Bh<tman roeifj, roie jeber amtliche Dieter, au8 ber gunbgrube
bet Sprache bie Sd)äi)c ju heben, ©r oerfteht e8 fdjon burch ben beftimmten

Slang eines einzigen tleinen 2Bortc§, burch bie SEBahl unb bie Seihenfolge ber

Störtet, burd) ihren ßufammenflang unb ihren ShpthmuS, bie Sd)roingungcn

feiner Seele barjufteDen unb auf ben Sefer ju übertragen. Die poetifchen SuS»

brudSmittel, bie er anroenbet, roeil fte fich aus ber ©efamtftimmung feines

inneren SebenS ergeben, hanbhabt er meisterhaft.
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©r hQt einen eigenen, perfönlidjen ©til für ben Hlusbrud biefeS Seelen»

lebeng gefunben, ba», unb hictaug fpridjt SEBhitmang b°be ©ebeutung, berougt

unb roiffenb hetoorquod au§ bem fojialen Inhalt feiner 3*ü- 2lber er irrte

fleh, »nenn er glaubte, bag biefer ©til in grogartigen ameritanifchen Sichtungen

roeiter auggebilbet roetben roiitbe. Qnforoeit SOBbitmang ©til in bem djaotifcgen,

embrqonären ßuftanb ber ameritanifchen Kultur unb ben mächtigen 2lfpirationen

unb Hoffnungen ber ameritanifchen Semotratie rourjelte, tonnte er nur ein

lebenbiger bleiben, folange eg möglich erfcbien, bureh bie Semotratie bie ©tär»

tung ber ©injelperfönlichteit unb bie ©rringung ber fojialen ©leichheit ju er»

reichen. 3eboch halb nach bem ©ürgertrieg fing ber geroaltige aiuffdjmung beg

groginbuftrieden Kapitaligmug an, bie Stonopolifierung oon ©runb unb ©oben

machte rafdje gortfchritte: bie ©ntroidlung roirtte nicht in jener Sichtung, bie

SBljitman unb bie begeifterten Anhänger ber ameritanifchen Semotratie er»

roartet hotten, fonbem in ber Sichtung ber SJonopolifierung aller ©robuftiong»

mittel, ©runb unb ©oben eingefdjloffen , burch eine tleine ©ruppe oon Rapi»

taliftcn. ^nforoeit ber ©til SSBhitmang ber Slugbrud feiner ©erfönlichteü mar
— unb jeher ©til ift ja teilroeife SBiberfpiegelung bet ^nbioibualität —

,

mugte jeber ©erfud) anberer, ihn beijubeljaitcn, jur leblofen, blog ben äuget»

liehen ©ffetten nachjageuben, affeftierten ©arobie beg SGÖ^itntanfchen ©tileg;

jur Stanier führen.

©g ift unleugbar, bag SBhitman einen grogen ©influg auf bie fpäteren

ameritanifchen dichter auggeübt hat, oor allem auf jene, beten Dichtungen oon

mehr ober roeniger tlaren fojialiftifchen ^been befeelt finb. ^ebodh gibt eg,

foroeit biefe dichter im Sluglanb betannt geworben finb, feinen unter ihnen,

ber, nachbem er bie eigenartige Schönheit ber „©raghatme* affimiliert hat,

frei unb felbftänbig neue ©ahnen ber poetifchcn ©robuttion einfehlägt. Die

Schüler SEBhitmang ahmen bie äugerlidjen Slertmaie ihreg Steiftcrg nach, unb

oor adern bie negatioen: fie oertoerfen roie er bie gewöhnlichen SHttel unb

formen ber Dichtung: Seim, ©ctgtnag, ©trophenbau; fie fudjen roie er burd)

Aufnahme mancher — fogar trioialen — SÖBorte unb SEBenbungen aug bem
geroöhnlichen Beben ihrer ©prache plaftifche Kraft ju geben. 3ebod) unter

aden Jüngern SBhitmang gibt eg feinen, ber an SEBucht bet Sprache, an ©nergie

unb 3ntenfttät beg 3lugbrudg, an Siefe unb Zartheit beg ©efüljlg, furj an
poetifcf)er Kraft nur entfernt an ben Steiftet heranreicht.

Sieg ift leiber auch nicht ber fjad mit ber Slrbeit eines Sid)terg, welcher

auf ein geroiffeg Qntereffe bei bem fieferfreig ber „Seuen ßeit' 9lnfprud)

machen fann, noeil er in feinem Beben unb feinen ©egriften ein ©ertreter unb
Kämpfer beg roiffenfchaftiich»proletarifcben ©ojialigmug ift. ©g ift ©oracc

Zraubel, beffen „SBedrufe* (mit bem Untertitel: „Kommuniftifche ©efänge*) oor

turjer 3eit bem beutfdjen ©ublifum burch bie Überfettung oon Dr. S. @. fieffmg,

einen Kenner unb roarmen ©djäher ber ameritanifchen Dichtung, jugänglicg ge«

macht rootben fmb.* Sraubel, ber feit fieben fahren alg freier Schriftfteder in

ber fojialiftifchen ©eroegung Slmeritag tätig ift unb jubem hrroorragenb teil»

nimmt an ben Seftrebungen ber tooperatioen Künftlerfolonie „Sofe Sadcp'
bei ©gilabelphta, roirb ung oon Dr. Beffing alg ein bebcutenbcr 'Sichter oor»

geftedt, beffen ©ojialinbioibualigmug eine ©ntroidlung fortjetjt, roelchc über

Spider, ©oethe unb bie beutfdje ©hilofopgic jum ameritanifchen $bealigmu8
1 §oracc Iraiibcl, ffietfruff, xommumjtifdje (Gelänge. Icutld) Don $. ®. Ütlfmg. '.l'Ji\nd)cn

unb Vcipüg, 9t. $iptr & Co.
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reicht, ©eine „Kommuniftifchen ©efänfle" bezeichnet Dr. Sefftng in einem ©jfat),

ben er fdjon einige geil cor ber Verausgabe ber beutfcben fiberfehung net*

öffentliche, als ein grofjeS Kunftroerf, als eine „Kunft für baS Seben, in beffen

ÄnfangSftabien mir beute erft eingelreten fmb“! Sraubel mitb unS alfo oor*

geführt als ein 2Beltbid)ter ber heteinbrechenben ’äßeriobe ber gefeUfchaftlichen

©ntrotdtung jutrt Sozialismus.

Ser Sozialismus als SBeltanfchauung, unb jroar ber utopifdje, nicht ber

roiffenfcbaftlicbe proletarifdbe Sozialismus, tann fid) bis jetjt nur noch eines

2BcltbidjterS rühmen, $. 99. ©hcllep. 'iluf bie SBegrünbung biefer Satfacbe tönnen

mir hier nicht eingehen. 9Bir rooflen nur fonftatieren, bafj bie „Kommuniftifchen

©efänge* in uns fcineSroegS bie Hoffnung ermecfen, Ülmerita höbe in Sraubel

ben langerfebnten SBeltbidjter bcS proletarifdjen Sozialismus heraorgebracht.

SIBenn bie offijieHe ametifanifche treffe, roie Seffing unS in feinem föffag

berichtet, Träubel als blofjen Nachahmer unb Änhängfel BBhitmanS bezeichnet,

beffen langjähriger unb intimer greunb er mar, fo tut fie ihm groeifelloS ba*

mit Unrecht. 3b* Urteil ftütjt fich nur auf bie ganj oberflächliche unb äufjer»

liehe Ähnlichfeit jroifchen SraubelS unb 3BhitmanS ©ebichlen, eine Ähnlichfeit,

bie barin beftebt, baff ber jüngere ebenfalls in feinen „'Jthapfobien* auf Ifteim,

ißerSmaji unb ©trophenbau nerjichtet.

3n SEBirtlichfeit ftnb jebodj ber ©eift roie ber ©til non SraubelS Schöpfungen

non benen 2BhitmanS äufjerft oerfchieben. SEBhitman hat bie roarrne Siebe jur

fmnlichen Säirflichfeit, roeil er in bem Seben bie Schönheit ober mit anbeten

äßorten baS Seben fdjön fieht; er ift non ber Sßirtlichfeit entjücft unb be=

geiftert, unb ber ÄuSbrud feines ©ntjüdenS ift fein ©efang. Staubei roitb

non biefer 3Birtlichteit oft getränft unb jur ©ntrüftung gebracht, roeil fee feinem

3beal ber Siebe unb ©erechtigfcit nicht cntfpridjt: er roertet fie nicht äftljetifch,

fonbern oor allem ethifch; er fingt nicht feine ©ntjüdung über fie, fonbern

roenbet fich an fie unb roill auf fie einroirten, um fie gu oeränbern. SraubelS

99ueh, unb bieS charafterifiert eS, befteht auS einer Dteihe non Ülnreben: et

richtet fich in ben meiften Äuffähen entroeber an bie Arbeiter ober an bie be»

fthenben Klaffen ober an mehr unbeftimmte ßuhörer, an eine 2lrt »öffentliche

Meinung*, ober auch an eine abftrafte 3bee, roie bie gioilifation. 6* roenbet

fich an alle biefe oerfchiebenen Dbjette, um ju mahnen, anjuflagen, ju ermutigen,

anjufeuem, ju überzeugen: immer auS bem ©eifte unb ber Stimmung eines

StebnerS, ober richtiger, eines fßrebigetS heraus. Senn es lebt in bem
Suche — baburch, bafj eS ben KlaffenegoiSmuS ber Kapitalsten oerbammt,
ober fid) gegen bie Sfäuflichfeit, ober bie Valbherjigfeit, ober bie ©leichgültig*

feit ber öffentlichen SBteinung roenbet, ober bie 'Jlotroenbigteit unb baS ©lüd
beS Kampfes preift unb bie moralifche Schönheit ber Kamerabfchaft feiert —
eS lebt in ihm jener ©eift beS unabtäffigen SrängenS, ben mir gerooljnt fmb,
mit bet 3bee beS IjßrebigenS ju nerbinben.

Ser ©til Sraubels ift bie @rfcf)einung8form beS fo gefennjcichneten ©eifteS.

Set roeitauSholenbe, langatmige, getragene Sahbau 2Bhttman3 sieht fich bei

Staubei su tursen, abgebrochenen Sähen sufammen. Ser ooUfommene ©ah
roirb aufgelöft in feine tonftituierenben Seilfähe, bie, jeber für fuh geftellt, roie

eine lufeinanberfolge non Vammcrfchlägen ertönen. 2Bcnn man bie „©efänge*
als »niebergefchriebene Änteben" betrachtet (unb in ber Sat meine ich, bafj man
fie fo betrachten foU), ift biefer „Staffatoftil", roie fein ftberfeher eS bezeichnet,

obroohl er auf bie Sauer furchtbar ermübeub roirft, nicht ohne Sorzüge. ©r
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bringt, unerbittlich togifch oon ©ebanten ju ©ebanfen fortfcßreitenb, gleicßfam

roie in einet (Hufeinanberfolge oon fleinen rafcßen Stritten, bie leicht ju oet>

folgen finb, jum ben ©egner maßnenb, ben (Dtittämpfer ermutigenb,

ben ©leihgültigen aufrüttelnb, baßin, borttjin füßrenb, jum ©eftänbniS obet

jur Söfung, rooßin Staubet fte bringen roiH. ®t ift unleugbar bet richtige

©til beS SrängenS, baS ßeißt ber ©til, ber baS Stangen äußerlitß ausbrüdt.

(EBenn aber Seffing behauptet, baß SraubelS »©efänge* in »einem einbeit«

ließen ßarmonifeßen (RßßtßmuS* gefeßrieben finb, fo ift bieS nur jutreffenb im

ßufammenßang mit feiner roeiteren (Bemertung, baß (RßptßmuS perföulicßteit

ift. Saß in SraubelS ©til eine ftarte, leibenfcßaftlicßc unb überjeugte Petjön»

litßfeit jum 2IuSbrucf fommt, beftreiten mir nicht. HBoßl aber, baß jener ©til eine

Äußerung poetifeßer jfäßigfeit ift. Unter einem „ßarmonifeßen SRßptßmuS' oer«

flehen mir einen, ber bie ftßöne ©eelenberoegung beS SicßterS auSbrüdt unb

auf anbere überträgt. Unb biefe (Hrt (RßgtßmuS ift Sraubel fremb, roie über»

ßaupt baS eigentliche poetifeße Salent, ba§ Sarftetlen ber ©eelenberoegungen

in (Sorten, ißm abgeßt. @r mag taufenbfadj bie Äamerabfcßaft loben, feine

SBorte roirfen auf unS nur buteß ben ©ebanfeninßalt: ein regelrechtes ®r»

roeden jener rooitnigen ©mpfinbung ber menfeßließen ©inßeit, roie eS jum

(Beifpiel (EBßitmanS fleineS ©ebießt „Code of Comrades“ ober ©orfiS Heine

©tijje „Äamerab* juftanbe bringt, erreießt er nie unb nirgcnbS, unb bieS ift

natürlicß, benn jenes Stangen, roelcßeS SraubelS 2ßefen ift, liegt außerhalb

beS ©ebieteS ber Jtunft.

Sie ©igenart SraubelS, ein »SRebner im (ßrebigerton* ju fein — unb cS

liegt im ©ßaratter be§ (ßrebigertoneS, baß er ftrebt, fieß jum (ßropßetenton ju

erßeben —
,
jeigt fieß beutlitß in ben rßetorifeßen unb oratoriftßen ©igenfeßaften

feines Stiles. @r liebt eS, in (Hntitßcfen ju reben, er liebt bie ftarten föffette,

unb manchmal gelingt eS ißm, feßlagenbe (EBenbungen unb (UuSbrücfe berart

ju prägen, roie fie auf eine (öoltSoerfammlung ißre (EBirfung nießt oerfeßlen.

3febocß mit ber unmittelbaren SarfteÜung beS ©efüßlS, bie (ßoefie ift, ßat bieS

alles recht roenig ju feßaffen.

Lltcrarifdtje Kundfd&au.

©er Kampf, Sojialbemotratifcße SRonatSfcßrift. IRebaftion: Otto Sauer, 2lbolf
Sraun, Kart (Renner. älerlag: ®. (Smmerling, SJBien VI.

(Sin reicßeS unb frucßtbareS (HrbeitSfelb fmbet bie neue »Jeitfcßrift, bie fieß untere

öfierteicßifcßen ®enoffen gefeßaffen ßaben unb beren erfteS £eft un§ ooriiegt. Öfter»

reieß bietet für baS (Proletariat ganj eigene KampfeSbebingungen, fteQt ißm ganj be«

fonbere Aufgaben. SaS (prinjip ber gnternationalität, ba§ für bie anberen
SBruberparteien ein Problem gleicßfam ißrer auswärtigen potitil ift, ift für Öfter*

reich ein Problem, beffen Söfung einerfeitS innerhalb ber Partei felbft, anbeterfeitS

innerhalb beS Staates eine fiebenSfrage roirb. ÜBäßrenb anberSroo bie Qnternatio»

nalüät ba§ (prinjip ber Sejießungen ift, bie jroifeßen ben fertigen nationalen ‘Par«

teien (bie hier jugleicß meiftenS arnß bie ftaatlicßen Parteien ftnb) befteßen, ift in
Öfierreicß bie 3nternationaIität felbft ba§ aufbauenbe Prinjip ber (Partei, roie eS
naeß bem (Programm ber Partei muß baS prinjip ber öfterreießifeßen StaatSbilbung
roerben foH. Sie proletarifcße Qnternationatität ßat aber jur PorauSfeßung bie
Setbftbefiimmung ber (Rationen, benn nicht alS sPertümmerung nationalen SebenS,
fonbern alS üluSgeftaltung beS nationalen ®ebantenS beS Proletariats ift prole»

tarifeße Snternationaütät allein möglicß. So fällt bem „betaeßierten SorpS" ber
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groben Rampfarmee beg Proletariats, ber öfterreidjifcben Sojiafbemotratie, bi*

fd)it>ierige Aufgabe zu, btn ©ebanfen ber 3nternationaIität in lebenbige 2Siitüd)ftit

ju übtTfetjen, in bie lebenbige SBirflidjfctt ber parteiorganifation einerfeitg, ber

StaatSorganifation anbererfeitS. 3 ft bie Söfung ber erften Aufgabe big jetzt im
großen unb ganzen trofc ber größten Sdjmierigteiten im einzelnen gelungen unb ifi

fo ber giänjenbfte Pcweig geliefert für bie CebenSfäbigfeit unb ftrucbtbarfeit beg

internationalen ©ebanfeng, fo fteUt bi* Söfung beg jroeiten problemg bie Sozial«

bemotratie oot eigentümliche Schmierig teilen: fl* mub mitretrfen an ber Schaffung
beg Staateg, „ftaatsbilbenb" wirten, wie eg Piftor 'fl bl er nennt, rnufi alfo ben Staat

erft fctjaffen, um ihn bann „zerfiören", richtiger um bie Staatgmacht erobern unb
alg .J>ebel ber Emanzipation beg proletariatg benutzen ju tönnen. den einen,

fcbweren lei! biefer Aufgabe ber ,Staatgerbaltung' bat bie ©ojial bemotratie Öfter*

reid)S aber fchon noObracht, inbem fie bag alte Öfterreich in Xrümmer gefdjlagen

unb bag allgemeine gleiche SBabirecht jur neuen ©runblage beg Staateg gemacht

bat. Slber bie demofratie in bet ©efe&gcbung ift nur ber erfte Schritt, bem bi*

demolratie in ber Permaltung folgen mub. diefe politifchen Probleme finb aber

unlöslich netflochten mit ben nationalen Problemen. diefe Petflechtung ju analp*

fieren, ihre Qufammenbünge aufjubeden unb in ber bemotratie zugleich bie 8öfung
ber nationalen Schmierigtetten aufzuzeigen unb ihre Überminbung in ber internatio-

nalen Organifation beg Staateg ju erreichen, ift bie fchmierige unb eigenartige Huf»

gabt, ber bie neue 3*ilfd)*ift in trfter fiinie ftd} untergeben »irb. Slit iHedjt fagen

baber bie Webalteure in ihrem ©eleitmoit, bab bag ftaatliche ©baoS OfterreichS für

fie .eint 3'»angSIage" bilbet, bie fte nötigt, „in bie etroag langroeiligen fragen ber

Staatgoerfaffung unb StaatSoermaltung etnjubringen", unb fte zwingt, „reibet

Sitten unb ©efdjmad bie Staatgrechtler bet 3nteruationale ju werben".

ES ift uatfirlich, bab neben biefen ©runbptoblemen bie poculärrotffenfcbaftlicbe

darftettung beg roiffenfchaftlichen Sozialismus, bie tbeoretifche (Erörterung aller

übrigen Probleme, wie fie aug ber Wrbeiterbereegung unmittelbar entfpringen, bie

§ecbeif<haffung beg ftatiftifchen Sttlaterialg für bie Hgitation Hufgabe ber neuen

3eitfdjrif t fmb. 31bet jene nationalen unb ftaatSrechtlichen Probleme, bie fid) Der

öfterteichifchen Sojialbemotratie aufbrängen, werben auch aufeerbalb Öfterreichs

immer wichtiger in bem 3Jlabe alg bet Sozialismus auch in jenen Staaten immer
mächtiger fich entreidelt, bie nicht gefchloffene Wationalftaaten geworben finb. Unb
fo ift baS Sntereffe für bie neue 3eitfchrift, bie wir beglich alg neuen Rampfgenoffen

begrüben, weit über bie ©renjcn ÖfterretchS hinaus gefiebert. r. h.

Dr. Wubolf fflaffermann, Straf, Konfefflon unb Ccr6rcrf)cn. Sine Stubie über

bie Kriminalität ber 3uben in Pergangenbeit unb ©egenwart. Statiftifche unb

nationalötonomifche Slbbanblungen, bttauSgegeben non Dr. ©eorg t>. ÜJiatjr.

ättünchen, Ernft Weinbarbt. 106 Seiten. 6 ättarl.

Petanntlicb weicht bie Kriminalität ber 3uben jiemlid) ftart ab uon ber ber

Wicht>3ub«n. 3bte Zeitnahme an einigen Perbrechen ift gröber (jum Peifpiel an

Petrug unb SBucbet), an ben meiften aber geringer. die Erllärung biefer Xatfach*

wirb burd) einige gefudjt in ber Waffe, bem befannten „Deus ex machina“ in

ber Soziologie, ES wirb behauptet, bie jübifeb* Waffe fei zu Sug unb Ztug ufro.

neranlagt, abtr nicht z» ©ewalttaten. Slnbere meinten, bab bie Erllärung in ber

Weligion gefuebt werben müffe. diejenigen aber, bi« ben afleS beberrfchenben Ein«

fiub beS öfonomifchen unb fogialen WiilieuS auf bie Kriminalität fannten unb zu

gleichet 3«it bie Waffebppotbefe alS ftbr ungenügenb begrünbet anfaben, oermuteten,

bab bi* Urfacbe ber abweichenben jjubentriminalttät cor aQem auf ötonomifchem

unb mirtfchaftlichem ©ebiet zu fuchen fei.

3-ür biefe lebtet* ©ppotbefe bat Dr. SSaffermann in feiner erwähnten Stubie

ein refpeftabieS PeweiSmaterial zufammengetragen. Wacbbcm er in einer Einleitung

barauf bingewiefen bat, wie bie triminette Statiftit in bezug auf Peruf unb Weligion
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noct) oiel ju roünfchen übrig lägt, gibt bet 21utor in bem crften Kapitel einen Über«

blid über bie jübifdje Kriminalität in einigen europaifcgen Säubern (unter anberen

91ug(nnb unb £>oflanb). Za§ allgemeine Silb ift, roie SHuppin e§ auSbrücft: «Sie

Zelitte ber gubeu werben burdj ben Verftanb, bie ber Gfjriften burdj bie $anb
oermittelt." Sie alle turj jufammengebrängten Sattheiten enthält auch biefe einige

Übertreibung, roaS aber nicht auSfchliegt, baß man ihr im allgemeinen nicht trüber«

(prechen lann.

3« bem jroeiten unb roichtigften Kapitel roirb bie Kriminalität ber guben ein«

gehenb erörtert, iüntnüpfenb an SinbenauS betannte ©tubie „Seruf unb Verbrechen"

bringt ber 9lutor bie Kriminalität ber guben in 3ufammenl)ang mit ihrem Seruf.

3Hit $ilfe einer einfachen mathematifchen Operation fteüt Saffermann eine Tabelle

jufammen, auS ber baS Verhältnis heroorgeht jroifchen ber jübifchen Kriminalität fo

roie fte ift unb fo roie fte fein mügte auf Grunb ber Zeitnahme ber guben am GrroerbS«

leben. ZaS SKefultat ift, bag bie jübifche Kriminalität nicht „roefentlidj“ abroetcht

oon ber Kriminalität, bie man auf Grunb ihrer „SerufVerteilung" erwarten fottte.

Zie Unterfuchungen über öfterreich unb über bie Gntroidlung bet jübifchen

Kriminalität roeifen gleichfalls auf bie 'Jiicgtigteit ber SDlilieu>$ppothefe in biefer

grage hin. Senn man berüdjichtigt, bag „ber Veruf" nur einer ber sielen ötono*

mifchen unb fojialen galtoren ift, bie bie Kriminalität beeinfluffen, fann man ber

©chlugfolgerung be§ 91utor8 soQtommen juftimmen: „gebe? Sanb hol bie Kriminalität

ber guben, bie feinen politifchen unb feinen roirtfchaftliehen Verhältniffen entfpricht,

baS heigt bie Kriminalität ber guben eines CanbeS ift nichts gefteS, fte

ift nicht bebingt burch bie SHaffe unb rourgelt nicht im Sefen einer jeroeitS mehr
ober minber ausgeprägten jübifchen Gigenart. €ie ift sielmehr baS Vrobuft
fojialer Verhältniffe, auf baS iHaffeneigentümlichleiten, roenn überhaupt, nur in

einem gang getingen Sage einroirten."

Zie ©tubie SaffermannS, aus bet hier nur baS Sichtigfte hersorgehoben roerben

tonnte, gehört jroeifelSohne $u bem Seften, roaS auf biefem Gebiet geliefert ift, unb
tann jebem, ber fleh mit bet Kriminologie befchüftigt, empfohlen roerben.

Dr. S. 91. Songer, Slmfterbam.

Tlitoral Social, Sonatliche SBeoue ber tumänifchen ©ojialbemofratie,
rebigiert oon Dr. G. SHafooSli, Georg Grigorooici unb S. Gh- Sujor.
fHebattion unb 9tbminiflration

: gafft), ©tr. ©f. Zeobor 31.

Ztofc ber fchroeten Verfolgungen feitenS ber „liberalen" Scharfmacher, benen bie

junge tumänifche 'Arbeiterbewegung feit ben Vauernresolten im grühjaht 1907 auS-

gefegt ift, ober gerabe wegen biefer Verfolgungen, hoben bie bortigen Genoffen mit

ber Verausgabe einer SonatSfchrift Viitorul Social (Zie fojiale 3utunft) begonnen,

welche bie theotetifchen unb prattifchen gragen beS täglichen Kampfes unb beS

©ogialiSmuS erörtern roirb. 91r. 1 bringt eine Vtinjipienerflärung ber iHebattion,

eine roiffenfchaftliche Unterfuchung übet bie Urfachen beS Verfalls ber erften rumäni*

fchen fogialiftifchen Partei (1890 bis 1900), eine ©tubie über bie tumänifchen 91grat«

fragen unb Setrachtungen über bie Sauernaufflänbe unb iljte 9lieberfchlagung. Ge«

noffe SHalooSti, roelcher jugleich einer ber tätigften gührer ber jungen Vartei ift,

wirb oon ber tumänifchen Regierung mit befonberer Sut unb mit ben niebrtgften

SJtitteln oerfolgt. Sährenb feiner Abreife jum Stuttgarter Kongreg ertlärten ihn

bie „liberalen“ Rronrüte beS Königs Garol für „auSgeroiefen". ©o hoff*« biefe

Siebermännet mit ber 9lrbeiterberoegung fertig ju roerben. Zoch biefe Rechnung
hat ein Cod). Zie tumänifchen Arbeiter hoben burch »h« 3öhigteit beroiefen, bag
fte ben h'imtüdifchen Überfällen beS AegimeS ©turbja geroadjfen finb. 91un geht

bie Partei auch jur theotetifchen Schulung unb 91uSbilbung ihrer Kräfte über, unb
balb roerben bie politifchen Gliquen IRumänienS mit einer neuen Sacht ju rechnen

haben. x.

bie Siebaftton oerantwortiUb : 8m. 2Burm, Söcrlin W.
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monardjic und SozialdemoKratie.

/ Serltn, 9. Cttobet 1907.

Der lob beS ©rofföetjogS oon ©oben hat ju einem ober felbft ju jroei

3roifd)enfäHen geführt, bie roieber einmal bie ffrage angefdjnitten haben, mie

lieh bie Sojialbemofratic jur 9Jtonard)ie fteflt. ©enoffe ©ed hat eS abgetehnt,

als ehemaliger ©ijepräfibent ber babifehen Rammet eine oon ben ärgften

©pjantmiSmen roimmelnbe Srauerabreffe ju unterfdjreiben, bie baS ehemalige

©täfibium ber babifehen Rammet an ben nunmehrigen @rohh**jog oon ©oben

gerichtet hat, roährenb bie ©enoffen ffranf unb Rolb fid) in ihrer ©igenfdjaft

als babifche SanbtagSabgeorbnete an bem ScidjenbegängniS beS oerftorbenen

©rohherjogS beteiligt haben.

stimmt man'Abiefe 3toifd)enfäHe an unb für fid), fo finb fie nicht roichtig

genug, an biefer ©teile ausführlich befproehen ju roerben. ©enoffe ©ed hat

getan, roaS fo einfach mie fetbftoerftänblich mar, unb er hat auch ade nur

irgenb mögliche ©üdfidjt auf bie SopalitätSgefühle ber monatdjifchen ©arteien

genommen, inbem er fid) auf eine Rritif ber elelhaften Rriedjereien, bie er mit

unterfd)reiben foUte, gar nicht erft einlieg, fonbern fid) nur auf ben formal

entfdjeibenben ©efidjtSpunft bejog, bah ein ©räfibiuni, baS nicht mehr ju Sftecht

beftebt, als ©täfibium feine Runbgebungen mehr erlaffen fann. ©o hat ®e=

noffe ©ed in ber fdjonenbften SEBeife baS ©rtnjip geroahrt, rooran nicht baS

geringftc baburch geänbert roirb, bah bie bürgerliche ©reffe übet feine tattoolle

©efd)täntung auf ba§ abfolut Unerlählichc in befto roilberen 3°rn geraten ift.

©ber audh bie Teilnahme ber ©enoffen fyrant unb Rolb an ben offiziellen

Stauerfeierlichfeiten für ben oerftorbenen ©rohherjog oon ©oben ift fein

©lalheur, baS ein groh ©erebc oerlohnt. Die 3c'tcn finb glüdlicherroeife

oorbei, roo ber babifdje Sanbtag als baS ©aQabium beutfd)er Freiheit galt;

mir roiffen jetjt, mie oiel frähminfelhafte ©cmütlichteit in ben oormärjlichen,

eigentlich roelterfchüttemben ©erfaffungStämpfen be§ babifehen SänbdjenS unb

ber fübbeutfchen ©taaten überhaupt ftedte, unb roenn ftch ein 'Jteft baoon bis

1907-1908. I. Sb. 1
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in unfere Säße oererbt hot, fo muß man hoffen, baß et mit ber fortfdjrci*

tenben üluftlärung ber Stopfe oerfdjtcinben roirb. ©ehr bebentlidj mürbe bie

Sache fein, unb fie mürbe ben fdjärfften ©roteft t>erau8forbern, roenn fid) etroa

in ©erlin ©arteimitglieber für bie freubigen ober traurigen ©reigniffe ber mon*

ardjifdjen Familie intereffteren fotUen. Senn in ©ertin roirb politifd) ber

große ©rummbaß gefpielt, unb fn biefem ©piele barf ber richtige Saft nicht oer*

fehlt roerben, roätjrenb nicht fo feljt oiel barauf anfommt, ob bie minber lauten

^nftrumente be? IKeicbäfonjerte? jenfeit? be? Main? mitunter etroa? unfjarmonifd)

bureijeinanbertönen. Se?balb fmb mir roeit entfernt, eine große 9lffäre barau?

ju machen, roenn fübbeutfdje ©enoffen ben einen ©roßherjog jur ©ochjeit ober

zur Stinbtaufe beglücfroünfchen ober ben anberen ©roßherjog beftatten helfen.

9Bid)tiger al? biefe ßroifdjcnfäUe fclbft ift bie Debatte, bie fid) in ber bürget«

ließen ©reffe an fte gefnüpft hot, über ba? ©erhältni? ber ©ozialbemotratie

jur Monarchie überhaupt. Qn geroiffem ©inne ift biefe Schotte freilich auch

ganz übetflüffig, benn e? gibt roenige fragen, bie fo einfach unb tlar liegen,

roie gerabe biefe. iHud) bie 3eiten fmb längft oorüber, roo ba? oon oerbammt

gefreiten ülnhängern ber 'Monarchie aufgebrachte ©crücht noch irgenbroelchen

©lauben fanb, ba? ©erüdjt nämlich, als ftehe bie Monarchie übet ben ©ar*

teien, al? fei e? ihr ©cruf, oon ©otte? ©naben ober oon roeffen ©naben fonft

einigenb unb fchlichtenb in bie Stampfe ber Älaffen einzugreifen. 2Bir roiffen

heute ade, baß bie Monarchie nicht? anbere? al? eine fjorm ber Stlaffenherr*

fchaft, ja fogar ihre au?fd)ließlichfte fjorm ift — benn eine ©epublif braucht

an unb für ftch feine SUaffenherrfdjaft ju fein, fo oft unb fo feßr fte e? tat*

fachlich fein mag, roähtenb bie Monarchie immer ein Älaffenftaat fein muß.
®? ergibt ftd) barau? mit ber einfachen, aber unzerbrechlichen Sogif be? ©in*

malcin?, baß bie ©ozialbemotratie immer unb unter allen Umftänben ju ben

prinzipiellen ©egnem ber Monarchie gehört unb niemal? mit ihr palticren

fann, e§ fei benn, baß unter befonberen Umftänben bie Qntereffen ber Monarchie

utib ber ©ozialbemotratie parallel laufen, in roelchem gaHc bie ©oziatbemo*

fratie roohl bie Monarchie al? ihr Merfjeug betrachten barf, natürlich mit bem

©orbehalt, bie? Merfzeug, fo balb e? unbrauchbar geroorben ift, eben auch

al? unbrauchbare? Merlzeug zu behanbeln.

Qnforoeit bie bürgerlichen ©lätter an biefem ganz fluten ©acßoerhalt herum*

fpintifteren unb fid) gar einbilben, irgenb etroa? an ihm roerbe baburch ge*

änbert roerben, baß einige fübbeutfeße ©enoffen ftch bemüßigt fühlen, bem einen

©roßherzog zu gratulieren ober bem anberen ©erzog ?u fonbolieren, hoben

ihre Debatten über bie Starllruher groifchenfälle geroiß feinen SBert. 9lbet

etroa? anbere? imponiert un? an ihnen bi? zu einem gcroiffen ©rabc, nämlich

bie politifche Slonfequenz unb bie politifche ©elbftachtung, bie fie bei biefer

©elcgenheit befunben, ©igenfehaften, bie gerabe im bürgerlichen Säger fo rar

geroorben finb, baß man fie mit einiger ffreube begrüßen barf, roo man un*

oermutet auf fee ftößt. Sie freubige ober fd)mctzliehe Seilnahme oon ©ozial*

bemotraten an freubigen ober fcßmerzlichcn ©rlebniffen bet Monarchie beirrt

bie monarchißhe ©reffe burchau? nicht in ihrer prinzipiellen ©cgnerfhaft gegen

bie ©ozialbemotratie, unb fie benft nicht baran, ©leicßc? mit ©leichcm z« oet*
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gelten. $aS gefällt unS, roie roir oßne jeben Stücfßalt gefteßen, an biefen

Beuten recßt gut.

Stachen mir unS bie ©ad)e an einem Beifpiel Hat. ®er oerftorbene ©roß»

ßerjog oon SBaben mar in feinem älter ein erbittertet ©egner bet ©ojial*

bemotratie, bie er oft genug öffentlich in heftiger unb ungerechter SSBeife an*

gegriffen hot. $a3 mar fein ffürftenmetier, roegen beffen äuSübung mit ihn

feineSroegS tabeln roollen, um fo roeniger, als er barin politifeße Äonfequenj

bemährte. 3)enn ehe eS noch (ine beutfcße ©ojialbemotratie gab, mar ber

©roßßerjog ein ebenfo grimmiger Raffer ber babifchen VolfSfampfer oon 1849,

benen er noch im Qaßte 1867 in einem berüchtigten ämneftieerlaß nur bann

bie Stilette!)! nach Sahen geftatten rootlte, roenn Tie oor ihm, bem bantalS blut*

jungen SJtenfcßen, reumütige äbbitte getan hätten. §at nun etroa bie mon*

archifche treffe burch bie großmütige Serjeißung, bie einige fojialbemofratifcße

SanbtagSabgeorbnete bem toten ©roßßcrjog angebeihen ließen, fich beroegen

taffen, ben babifchen VolfStämpfern oon 1849 bie Verbrechen ju oerjeißen, bie

fte oom monarchifchen ©tanbpuntt au8 begangen haben? 3ft ißt gar nießt

eingefallen. 3n ben Sietrologen ber monarchifchen treffe auf ben oerftorbenen

©roßßerjog figurierten bie babifchen VoltStämpfer oon 1849, unter benen fich

SHännet roie jftiebrieß ©ngelS, 3°ßann Vßütpp Veder unb äöilßelm Sieb*

tnecht befanben, immer noch als „fcßamlofe Demagogen', als „betrunfene

Vlünberet', als „roüfte Stötten', als „nicßtSroürbiger SJtob' ufro. tiefer

„©außerbenton* mag feßr unfeßön geroefen fein, unb er ift es auch jmeifelloS,

aber man fann ber monarchifchen fßreffe, bie fich in ißm gefällt, nießt baS

Verbienft abfprechen, in ißrer ärt fonfequent ju fein, unb roir haben um fo

roeniger bagegen einjuroenben, als roir unfere alten Vortämpfer oon ißt oiet

lieber befeßimpft als oerßertlicht feßen.

SEBir trauen auch ben monarchifchen gamilien gern bie politifche Äonfequenj

unb ©elbftachtimg ju, baß fie bie Teilnahme, bie prinjipieüe ©egner ber SDton»

areßie an ißren ©rlebniffen neßmen, oiel eßer als Jtränfung benn als iröftung

empfinben. ©ie felbft haben ja aueß noch nie bie geringfte Xeilnaßme am
Seben unb ©terben ofßjieder gfißrer ber ©ojialbemotratie genommen, obgleich

fie feßr gut roiffen, baß eS ficß babei um Vetfönlicßfeiten ßanbelt, bie aueß oon

ißrem monareßifeßen ©tanbpuntt ebenfo acßtungSroert roaren, roie ficß in ben

monareßifeßen Familien fßerfönlicßteiteu finben mögen, bie aueß oom fojialbemo*

tratifeßen ©tanbpuntt alle Sichtung beanfprueßen tönnen. 1>ie monareßifeßen

gamilien roiffen in biefem fünfte feßr gut, roaS fteß politifcß feßidt. ©ie

ßaben ficß noch bei teinem SeicßenbegängniS eines ©ojialbemofraten ein»

gefunben, unb roenn eS je gefcßdße, fo roürben roir in folcßem Seibtragenben

— für biefen unbentbaren unb unmöglichen JaH ift uns oielleicßt eine rein

ßppotßetifcße SJtajeftätSbeleibigung geftattet — im günftigften 3faüe einen poli»

tifeßen JtonfufionSrat elfter ©üte feßen.

©S ift auch nicht ju oetfennen, baß bie SJtonarcßie gerabe in fDeutfcßlanb

ißre Stellung nießt am roenigften babureß befeftigt ßat, baß fie in biefer £>in*

ßeßt tlarer unb tonfequenter ju benten gemußt ßat als ißre ©egner, fotange

ficß biefe ©egner aus ben bürgerlichen 2)emofraten unb Siberalen refrutierten.
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Die beutfdjen ffronen haben immer nur faltblütige SBeradjtung für bie £>ul=

bigungen unb Schmeicheleien übrig gehabt, roornit bie „©belftcn unb Seften”

oon ihnen ju erliften juchten, toa§ nur burch Sampf unb Drotj ju erobern mar.

Die Dppofttion, bie „ehrfurdjtSoolI oor ben Dionen fteben bleibt", roie bie

berüchtigte ^b*aje au§ ben beutfchen 9tcoolution8jahrcn lautet, ^anbelt cbenfo

!lug roie ein £>eer, ba§ ehrfurchtSooll oor ben SEBäden ber jfeftung innehält,

in ber fid) ber ©egner am ftärtften oerfdjanjt hat.

Die beutfdje Slaffenherrfchaft gipfelt in ber Monarchie, unb bie beutfche

©ojialbemofratie roürbe ftch felbft aufgeben, roenn fie aufhören roürbe, eine

prinjipielle ©egnerin bet 2Jtonarchie ju fein. Si§ bahin hat e8 feine guten

2Bege, unb e3 ift roeiter fein Unglücf, roenn e8 freilich auch fein befonbereS

©lücf ift, baß einige befonbet? roeichheTjige ©enoffen ben monar^ifchen ffamilien

eine achtungSoolle Deilnahme in jfreub’ unb fieib bezeugen, bie nach allen bis*

herigen ©rfahrungen bet beutfdjen ©efd)id)te teineäroegS eine gleich achtungS*

ooHe Aufnahme finbet

immerhin haben biefe lleinen ßroijchenfäHe baS ©ute, bie Sache felbft um
fo tlarer ju fteüen. Sollten fte rciebertehren, fo roirb e§ abermals nicht an

ber nötigen 9lufflürung fehlen; foHten fte nicht roieberfehren, fo roirb eS freilich

um fo beffer fein.

Das formalpfptöifföc im piporifdtjcn materialismus.
Don Jflaj Sblft.

Da§ ©runbproblem ber materialiftifchen ©efchichtSauffaffung ift bie ffrage nach

bem ©erhältniS beS «Materiellen jum ^beeilen, nach ber 3lrt ber jroifchen beiben

beftehenben Skjiehung. ©§ roäre jetjt, ba biefe geitfdjrift auf ein 58ierteljahrhunbert

unermitblichct Slrbeit an ben theoretifchen ©runbanfdjauungen beS Sozialismus

juriicfblicft, nidjt bloß naljeliegenb, fonbern auch fehr lohnenb, ber ©efchidjte ber

SBciterbilbung be» btftorifdjen «Materialismus an ben Slättern ber „Meuen >Jcit"

nadjjugebcn. §at fie hoch mit oielen bebeutungöooüen aibßanblungcn in biefe

aSeiterentroicflung eingegriffen; ich erinnere nur an bie Uluffätje oon ff. «Mehring

ju biefem Dljenta, an bie 9lrbciten oon £>. ©unoro unb ©abi ©unter, oor allem

aber an bie Strtifelferie oon St. SautSfrj im XV. unb oon 9Jlaj getterbaum

im XXI. Jahrgang biefer ßeitfehrift. QnbeS nicht biefem ganjen UmbilbuttgS*

projeß im einzelnen nachzugehen, ift biesmal meine 3lbfid)t, fonbern nur bas

erreichte Mefultat in jenem Rarbinalpuntt aufzuzeigen, oon bem ich ausging.

3luch roill ich bieS übetbieS nur oon einem gaitj fpejiellen ©tanbpuntt aus,

bem erfenntnistritifchen, tun, unb auf biefe fficife bloß eine ©eite jur Dar«
ftetlung bringen, beten Verarbeitung aber naturgemäß oon bem pofitioen

©tanbpuntt ber 5fonomifc^«^iftortfc^en SBiffenfchaften roeniger ober gar nicht

jur Veadjtung gelangen tonnte, nämlidh bie fubjeftioe ©eite ber materia»

liftifcfjen ©eßhichtSauffaffuttg, bie 2lrt, roie roir gelernt haben, fte gleidjfam

oon innen heraus ja oerftchen.
1 ®S roirb ftch alfo um jene tiefgeljcnbe 99c*

* SBenn ich fage, wie wir gelernt Ijat’en, fdjeint es mir nidjt unangemeffen, ju be-

werfen, baß bie foigenbeu Sfuiffiljrungen nur einen Setfutfj oom ©tanbpuntt be3 Serfaijer*

barfieHen, für ben er auch “Bem »crantwortlidj ift. 3roar bcft*h> für mich lein jjmeifel,

mit bet obigen ©tijje nidjt bloß eine fubjeftioe Huffaffung, fonbern einen objeftioen ©ach«
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einftuffung tjanbetn, roeldje bie marjiftifche Sojialtbeorie ebenfo roie jebeS

anbere ©ebiet bet Sojial* unb 'Jlaturroiffenfcbaft bunt) beit gtanbiofen gu«

fammenftoß bet 2Biffenfd)aft überhaupt mit bet ©rtenntuiStritit erfahren bat,

ber bem lebten Sierteljabrbunbert gcijiiger Arbeit bie Signatur aufgepräßt

bat. $abei roirb fitb jctgen, baß bie materialiftifche ©efcbicbtSauffaffung biefen

Änfturm auäjubatten ocrmodite, fobalb fte nur ihre SBegriffc fritifd) erfaßte,

ja baß fie jetjt erft ihren tiefen Sinn oöüig erfdjloß.

$ie materialiftifche ©efcbicbtSauffaffung beftimmt bas SCerb ättniS beS

Qjbeetten jum Maierießen in ber Sßeife, baß fte betanntlich baS leitete jum
bebingenben ober, roie ber Ausbracf auch lautet, beftimmcnben ©lement be8

erfteren marfjt. ®ie UnterfteUung, als ob bie matcrialiftiftbe ©efchicbtSauf»

faffung je behauptet hätte, baS Materieße, baS helfet bie öfonomifdjeit fiebcnS*

oerbältniffe beroirfen ober erjcugen erft bie geiftigen SebcnSformen, fo baß alfo

biefe in Qbee, Sitte, 3ted)t, Runft ufro. nur eine Art oon 'Jteflej roäreit, ohne

jebe eigene, felbftänbige SBefenbeit — erscheint ftbon burd) ben SBortfinn ber

bejüglicben Stellen bei Marj unb ©ngelS roiberlegt. Auch feiltet bat taum
ein Marjift oon roiffenfcbaftlidjcr Sebeutung eine berart fturrile Anftdjt oet*

treten, unb alle bürgerliche ffJolemif gegen biefeS Phantom ift pures 3Jliß»

oerftänbniS. $er eigentlich ernfi ju nebntenbe SBiberfpruch gegen biefe ftbeoric

fetjt erft bann ein, roenn man, oon ber unüberbtücfbaren UngleichartigEeit beS

Materieflen unb ©eiftigen auSgebcnb, nicht nur bie Möglicbfeit eines ©eroor*

gebenS, foitbem auch nur einet Abbängigteit beS ©eiftigen oon bem Materieflen

beftreitet. So roie ißfpcb'fth^ nie auS lßb#fdjeni erjeugt roetben fann, ja

felbft bie funttioneHe pbpflologifche Abbängigteit ber geizigen SBorgänge oon

ben Rörperprojeffen etroaS fcblecbtbin Unbegreifliches ift, unb eigentlich fich

nichts anbeteS als ein pfpcbopbnfifcber ißarafleliSmuS Eonftatieren läßt, fo fei

bie SJorfteHung irgenb einer Sceinfluffung gefhichtlicber, alfo pfpebifeber ®or=

gänge burch materielle SBebingungen unbenfbar. Äße SftebenSarten oon ber

£>erabro£ttbigung beS Menfdjen 3um Spiclball blinber Rräfte, oon ber üb«

banfung ber menfdjlicben SBerounft burch oemunftlofen gufafl, oon ber

$fbeallofigfeit ber fo befchaffenen gefd^idjtlxctjen SRotroenbigfeit unb bem SBiber«

fpruch biefer Sb*01’6 8eB«n unfer ibealfreubigeS Schaffen haben in lebtet Sinie

biefen ©ebanfen 3um ©runbe: baß baS ©eiftige um feinen eigentlichen ©baratter

ber Autonomie tommen müßte, roenn eS burch außer ihm Uegenbc Momente
befthnmbar roäre.

®ie ^ßofition ber materialiftifchen ©efchichtSauffaffung rourbc folgen An«

griffen gegenüber nicht beffet, roenn einige ihrer Vertreter fie auf ben meta»

pbpfifchen Materialismus ftüijten, nach melchem allerbingS baS ipfgehifebe aus

bem Materiellen beroorgebt, alfo in einer biretten SSeeinfluffung ber ent»

nudelten pfpehifhen ©ebilbe burd) materielle Momente gar feine Sdjroietigfeit

erblictt rourbe. ®enn bamit batte unfere $b€0t'e nun auch afle Scbroäd)en

biefer Metapbuftf 3U oertreten, bie fte bo<h in 2Birflid)teit gar nichts angingen.

'Mein auch bort, roo fdjon längft bie ©rfenntniS flar oorljanben roar, baß bie

fogenannte materialiftifche ©efcbicbtSauffaffung mit bem Materialismus gar

nichts 3U fchaffen habe, blieb eS oielfad) bei einer gurücfroeifung biefer An-

griffe, alfo bei einer 3roar roertooßen ©rftärung, jene ©ntgegenfteßungen nicht

als Folgerungen beS eigenen StanbpunfteS anerfennen 3U rooßen. ©ine roirf*

cttijnlt bargelegt ju t)ab fn . SBo aber alles noch fo im Jluffc ber ©ebanten iß roie tjicr,

roäre cS ebenfo unoorfic^tig als jroedroibrig, anberS als im eigenen 'Jiamcn fprec$en ju rooQcn.
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Iit^e SBiberlegung aber mar etft möglich geroorben, als man erfannte, bajj bie

Serteibiguttg cbenfo unfritifc^ bleiben muffte rote ber Angriff, folange man
nid)t in Sctracfjt jog, roie baS ßJtaterieße, oon bem SJlarj uttb ©ngclS fpred)en,

etroaS burdjauS anbereS ift, als bie SDtaterie bet ißaturroiffenfchaft.

2)a8 2JlaterieKe im Sinne bet Uiaturroiffenfdjaften bejeidpiet ben Inbegriff

aßet jener ©orgänge, bie nad) lebiglidj quantitatioen ©efttmmungen oößig

beterminierbat fmb, ftdj alfo in Kaum* unb 3eitbejiehungen ooßftänbig be=

fd)reiben Iaffen. ®aher brängt ja auch mit ber ©ntroidlung ber mobertten

©iologie jum SamardiSmuS bie Sehre non ben SebenSoorgängen immer mei)t

auS bem ©egriff beS ^materiellen hinaus, roeil ftcf) ftetS beutlic^er herauSfteflt,

roie auch ber primitipfte SebenSPorgang bireft unnorfteßbar ift ohne ein

pfqdjifcheS ©lemeitt ber SBertung beS SebenSförbemben, roeldjeS aufjet jebe

quantitatipe ©cftimmbarfeit fällt. 2>aS ßßateriefle aber, pon bem bie materia»

tiftifc^e ©efchichtSauffaffung fpriemt, bejiefjt fid) gerabe unb auSfchliefüid) auf

foldje SebenSnerljältniffe, nämlich auf bie roirtfdjaftlidjen ©ejicljungen, in

benen ©ienfdjen jueinanber fielen, alfo auf etroaS, baS in ber materiellen

Sßatur gar nicht porfommt; turj, biefeS ©laterieße ift nichts Sachliche?
mehr, fonbern etroaS 3Jtenf<hlidjeS unb als folcheS notroenbig bereits etroaS

©eiftigeS. So hat eS auch Sftarj felbft bezeichnet, ber bem Qbecflen nicht

baS SJtateriefle fchlechtroeg gegenüberfteHtc, fonbern „baS im ßJtenfchenfopf
umgefehte ©Jateriefle''. 9tuf biefe 3Beife ift baS alte ©ejierbilemma pon
©eift unb SHaterie auf bie materialiftifche ©efchichtSauffaffung gar nicht an-

roenbbar: baS richtig oerftanbene #9Jtatericfle* fteljt mit bem .Reellen* hier

non Pomherein fdjon in berfelben Sphäre, nämlich in ber pfpchifdjen, in

roelcher allein SebenSnerhältniffe oorfommen tönnen. ®ie Äbljängigteit beS

SfbeeHen nom ßßaterießen ift alfo jetjt feine Sehmierigteit mehr, ba eS ftch

babei nur um bie 9lbhängigfeit einet SKrt beS ©fqcbifchen non einer anberen

Ijanbelt. Um aber ju erfahren, in welcher ÜBeifc bieS bet §aH ift, roirb eine

furje Sfijjicrung ber pfqdjifchen 9?atur im 3ßenfd)en nötig fein. Slabei roerben

fleh «och einige anbere Segriffe ber matetialiftifdjen ©efchichtSauffaffung in?

richtige Sicht fteflen Iaffen.

©ielleidjt aber fteigt hier bie ©efürdjtung auf, bah wir wtit ber ffrage nach

ber pfqchifdjen gffatur im SWenfchen jenen ©oben nerlieren, auf bem allein

eine fojialtheoretifdje Unterfuchung geführt roerben fann, nämlich bie ©erfief»

fidjtigung beS fojialen gufammenhangeS, in roelchem alles ©fpdjtfche erft für

bie Sojialroiffenfchaft bebeutfam roerben fann; benn biefe ffrage fdjeint boch

notroenbig auf ben Sinjelmenfchen jurüdjuführen. ©ine folche Sorge ift un>

begrünbet, obgleich biefe 3«rüdfüljrung allerbingS unoermeiblich ift; nur müffen

roir uns freilich übet ben ©egriff beS fojialen 3ufammenhange8, beS fojialen

SebenS überhaupt, nerftänbigt höbe«» womit roir zugleich auch mitten in baS

SBefen ber pfqchifchen 9Jtenfd)ennatur oorgebrungen fein roerben, beren ©igen*

art roir fennen lernen trollen.

Unter bem ©egriff beS fojialen SebenS hot fi<h in neuerer 3eit ein ©egriff«*

realiSmuS entroidelt, ber nicht feUen bei fonft aßet ÜJietaphpftt abholbett

Süenfern faft in eine neue UJlpftif hineinführt. ®aS fojiale Seben, bie ©efeß

fdjaft, erfcheint nur ju oft als eine ßßefenheit für fid), entroeber als ein ge»

heimniSooßeS ©inbemittet jroifchen ben aJlenfdjen ober noch öfter als eine

2Had)t übet ihnen, bie fee aße als ihre einzelnen ©lemente in fid) fdjlieftt,

nicht anberS roie ber §egelfche ©eift bie ©injelberoufjtfeinSfphären als blo|e
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3kftimmungen feiner fctbft an ftef) trug. 3(n 2Birtlid)feit aber fetjeint mir, bat
mir ba§ fojiale Seben nirgenbS anberS fudjen fönnen, als roo eS allein real

gegeben ift: unb baS ift nur im Gittjelmenfdjen ber (faß. 'Jiidjt bie ©efeß*

febaft ift ber Präger bei fojialen SebcnS, fonbern nur ber ©injetmenfd), aber

freilich ber Ginjelmenfcb, rote roir ihn beute allein noch oerfteben fönnen:

nämlich ber als Ginjelmenfcb jugteid) oergefellfdjafteter SJtenfdj ift,

baS bei|t ber bereits auS feinem $fcb heraus, auS feinem ganzen pfgrfjifcfjeu

©ein, fitb felbft nicht anberS gegeben ift roie als ein einjelner unter roejenS*

gleichen nieten, als ein bureb bie gleiche Art be§ geiftigen Sehens mit

feinen Artgenoffen ju einer ©inbeit oerbunbeneS SEBefen. $!aS fojiale Seben

gebt nicht etroa au? bem irgenbroie triebartig beroirften Qufammenleben ber

aReufdben b«nor; bamit färne nie jene ©inbeit juftanbe, roelcbe ben gcfeUfcbaft»

lieben .gufamntenbang im Seroufetfein be>3 einjelnen ebaraftetifiert, ba ber

Xrieb nur ein Utcbeneinanber, nicht aber ein ffür* unb OTiteinanbcr beroirfen

fann. $er SBtenfdj ift fojial, nicht rocil er in ©efellfchaft lebt, fonbern er

fann in ©efeßfebaft leben, roeil er febon unmittelbar in feinem ©elbft*

berouttfein fojial ift, ba§ he*|i auf bie 2BefenSgleichhett beS 'tpfpdjifcfjcn mit

feinen Artgenoffen bejogen ift. Uhir fo ift eine auch noch f° primitioe 93er*

ftänbigung, biefe ffeimrourjel alles ©ojialen, überhaupt möglich. 9luf biefe

SEBeife alfo ift baS ©ojiale roeber etroaS jroifdjen ben ©ienfcfjen noch über

ihnen, fonbern e§ ift in ihnen, unb jroar in jebem einjelnen ganj, fo bat

ber fojiale ^ufammenhang, bie ©efellfchaft als Etatfadjc, nicht als begriff,

fdjon in jebem ©injelberoujjtfein oollftänbig gegeben ift. tüaS be*

beutet ber uncnblich prägnantere AuSbrud, ben 3Watj geprägt hat, für ben

©rfenntnisfritifer, ber AuSbrud oom oergefeßfdjafteten ÜJienfdjen, bem gegen*

über bie Sejeicbnung beS 9Jtenfcben blot als fojialen, gleich ßefefligen SBefenS

roeit jurüeftritt 3)amit fto|en roir jugleicb auch auf eine prinjipale S)ialettif,

bie oielleicbt ber ©pringqueß aller SJialeftit ift: baS ©ojiale ift nur im 2Jn<

bioibualen gegeben, roeil eS nur bi« erlebt roirb, unb oon hi« auS erft er*

fannt unb auf einen beroujjten AuSbrud gebracht roirb; unb baS Qnbioibuale

ift feiner ganjen geiftigen Sefdjaffenheit nach notroettbig unb oon oomberein

fojial. ©S ift biefe Spannung jroifdjen bem 9Befen unb ber hiftorifdjen Gr*

fdjeinungöroeife beS ©ojialen, roaS ben ©iberfprudj auf jeber GntroidlungS*

ftufe beS ©ojialen gebiert, ber ftetS ju neuen Ausgleichungen treiben muf.
Schon oon ba auS jeigt fleh, bat bie ÜJtarjfdje ‘Dialettif Burdjau3 nicht ju

jenem mütigen ©tbe oon $egel her gehört, roie man bieS öfter gern bejcichnet

hat, um fich ber 3Rühe ju überbeben, biefen nidjt leisten ©ebanfengängen

ernftlich nadjjufpüren.
1

Sft fo baS SBefeit beS fojialen fiebenS nach feiner pftjdjifcben ©eite beftimmt,

fo ift bamit jugleicb auch febon bie (frage nach ber in ihm beftebenben ©c*

fefjlicbteit in einer beftimmten '.Richtung beantroortet. Diefe ©efetjlidjfeit, in

reeller ftcb unS baS 93erbältni8 beS 9Jtaterieflen jum ^beeilen erfchlieten mut,
fann roieberum nur eine fotdje beS ©injelmenfchen fein, bie jeboch naturgemät,

roeil biefer für fich felbft nicht anberS als ocrgefeUfchaftet möglich ift, nicht

nur ihm felbft fdjlietlich als eine gefeUfcbaftlicbe erfefjeinen mut, fonbern aud)

1 Sie ertemciniStritifdje ©egrünbung bei oben ftijjierten ©egrift« oom fojialen ?eb«i

habe ich bas erfie äftal ju geben oerfuebt in ben „ÜJap*@tubien", I, „Xaufalität unb 'leleo*

logie*, Äapitel XIV unb XV, unb fotl eingehenbet noch in einet bemniidjft evfdjeinenben

Steift, „3ut Srtenntnibfritit beS ©ojialen", bargetegt werben.
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tatfählih erft bie gefcllfhaftlihe Sinbung beroirtt, bie in ber äufjeren ©er»

bunbcnheit bet menfdjiic^en 'jjTobuftionS» unb SebcnSocrhältniffe blofs ju einem

emptrifhen ©uSbrud gelangt. Säft ftch nun eine foldje funbamentale ©c»

fe^lidjteit in bet pftjdjifcfjen ©atur be§ ©tenfhen feftftellen? ®ie ©rfenntniS«

tritif bat biefe ffrage febon langft bejaht, unb es gilt nut, beten geftftetlung

auch jugleih in ihrer fojialen ©ebeutung ju ertennen.

“Sie funbamentale ©efetjlihfeit beS men{hlihen Sehens ift feine ©ortn»

mäfjigfeit, bas beifit feine ©uSricbtung auf oberfte ©inheitSjiele nach jegtidber

©idjtung feiner ©Üualität. fjjm Renten, im ©Men, im güljlen ftö§t unfer

geiftigeS SSSefen immer unb überall auf bie ©olarität ber grunblegenben ©Jcrtung

be§ ©labten unb galfhen, ©echten unb Unrechten, SuftooQen unb UnluftooHen.

Unb es ift biefe nie oerfagenbe ©olarität, bie bureb ibte «Spannung roie ein

geiftiger ©elbfterbaltungStrieb roirtt, um nicht blofj unfere törperlicbe, fonbetn

oor allem unfere geiftige Integrität ju erhalten unb ju behaupten. ®ur<b bie

©icbtmafje ber Sogif, ®thif unb ©ftljetif erhalten mir im Renten, ©Jollen unb

©eniefjen bie Ungeftörtbeit unfereS pfpebifeben ©leicbgeroicbteS gegen logifebe

©Jiberfprücbe, etbifhe ©tifjbiüigung unb äft^etrfdjc Unluft. S)ie blofc pbt)fifhc

©rbaltung beS 5)afein§ mirb fo jetjt erft Selb ft Behauptung im roabren Sinne

be§ 5BJorteS, nämlich ©ebauptung eines ©clbft, einer ihrer felb ft beraubten

©inbeit. ©o ift ber ©tenfdj nach feiner pfgcbifdjcn ©eite lebenbigeS ©in»
beitSftreben, eine unauSgefetjte, jeben ©ugenblid gut Stellungnahme bereite

©Öiüität, aber nicht ©ftioität fhledjtroeg, fonbern eine folcbc, bie ihr ©lafj

in ficb bat. Unb bieS feijeint mir ber oiel Klarheit oerfpreebenbe moberne

©egriff ber menfeblicben ©atur ju fein, roie ihn bie ©rfenntnisfritif heraus»

gearbeitet hat, ber nicht mehr bogmatifcb ift, roie jener ber ©aturrehtStebre,

roeil er blofi formal oerftanben roerben barf, unb ber nicht mehr inbioibua»

Iiftifcb ift, roeil er bureb bie gunttion feiner fjormalprinjipien ftets auf baS

©attungSmäfjige bejogen ift. $ie formale ©Ugemeingültigfeit ber ©orm ift

nur ber erfenntniSfritifhe ©uSbrud ihrer fojialen ©efebaffenbeit, ihrer ftbou

baS ©injelberoujjtfein in baS ©attungSmäfjige einbettenben ©igenart

©n biefem fünfte feijt nun aber gleichseitig auch ber bialeftifcbc ©harafter

beS fojialen SebenS ein, auf ben roit oorhin oerroiefen. ®er ©tenfh finbet

ftcb ebenfo oft auf jene oberften ©inheitSjiele auSgericbtet als mit ihnen jer»

fallen. ®enn roeil bie ©ormmäfjigfeit beS SebenS, bie ihrem ©Jefeit nah baS

3nbit>ibuum in eine ©attung binbet, boeb nicht anberS epftiert als im in»

bioibuellen ©eroufjtfein, fo gelangt fte in biefem, alfo empirifh, auch nicht

anberS roie auf baS :jnbroibuum bejogen, jum ©uSbrud. Sie fann ihre fojiale

©atur nur gteicbfam über ben Köpfen ber ©tenfhen burhfefcen, bis biefe fee

bemüht erfaffen gelernt haben. ®er empirifhe ©uSbrud für baS normmäjjige

©inheitsftreben roirb berart bie allem ©tenfhlihen inueroohnenbe Sucht nach

bem ©lüde, bie SorfteUung ber möglicbft beften SebenSgeftaltung. §ier ift

ein marfanter Unterfhieb je« blofj tierifhen ©elbfterhaltung: ber ©lenfh roill

nicht blofj leben, et roill glüdlid) fein, «5 Ojv; er ift baS Seberoefen, baS nicht

blofj nach ®afein, fonbern nah bem möglicbft beften ®afein giert. 3>ie

©JiberfprucbSlofigfeit beS normmäfjigen SebenS, bie als folhe bie gleiche 3n»
tegrität eines jeben ©injelbafeinS in fih fhlk&t, oerringett fih alfo in ber

empirifhen ©Jelt auf bie ©JiberfprucbSlofigfeit eines glüdlihen ®afcinS, baS

als folheS feine ©jiftenj auch auf Äoften anberer finben fann. ®o fteht nun in

jener blofj formalen geiftigen ©Jelt ber allgemeinen ©inheitSjiele ©tenfh gegen

X
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Sftenfd) mit feinen befonberen ©lüdSjielen, roie Qntcreffc unb ©ilbung, Neigung

unb Setbenfdjaft fie ihm biftieren
;
unb bie fojiale ffielt, bie erft ber Jjbee als

eine große Harmonie etfdjien, roitb in bet ©efdjidjte ein rüdftd)t§lofet Rampf.
2lber bamit ift bie Stolle bet fojialen $iaieftif nod) nicht gan$ geroürbigt.

Sie löft aud) ben 28ibetfprudj, ben fie felbft geraffen bat, inbem fte getabe

burd) ihn baS ^nbioibuum nun auch beraubt aus bet ©ereinjelung hetauS»

führt, in meldet eS fid) nut fd)einbat befinbet. Qn eben betfelben Sjnbioibuation,

in roeldje ba§ ©lüdsftreben bie SJtenfcßen trennt, in eben bet ©lüdSoorfteHung,

bie nut ju oft aller Stürm £rohn fpridjt, oerroirflicht fid) bod) fd)tießlid) bie

immer größere Stealifierung be§ Stormmäßigen. $>enn in bem ©lüdSjiel ift

bereits eine folcße ©inheitsbejiehung beS Bebens gegeben, bie bei bem ge»

fcbilberten ©haratler beS Sojialen als einet unmittelbaren ©ejogenheit unfeteS

geiftigen Sßefenä auf artglei<he§ notroenbig übet feinen inbioibuetlen auSbrud
IjinauStreiben muß. ©anbelt eS fid) bod) bei biefem ßiete um bie befte Bebens»

geftaltung aller törperlidjen unb geiftigen Rräfte beS SJtenfdjen. $>ie§ ift inbeS

nid)t möglich, fobalb entgegengefe^te» ©lüdsftreben Hemmungen unb ©redjungen

beS eigenen pft)chifd)«t SSefenS beroirft §iet roitb nun unfete polare Stellung»

nähme aufgetufen; jetjt reagiert ber pfpchifdje Organismus auf berartige ©in»

griffe fo roie bet plpjfifdje in jroedmäßigen abroehtberoegungen unb Stegenera»

tionen, nut baß biefe feiner ©efehmäßigteit entfpredjenb pfpd)ifd> fein müffen.

Stad) 3GB er t begriffen beS Stetigen unb Siechten oerteibigt jebeS ©lüdsftreben

feinen ©oben, belämpft jebeS baS ihm ©ntgegentretenbe. %a aber jeber

SBertung ptinjipieH bet änfprud) auf aHgemeingüttigfeit inneroohnt, roorin

eben baS Sojiale beS ^ßftjcfjifctjen unerfd)ütterlid) oeranfert ift, fo fehen ftdh

jetjt mit einem SJtale bie SBertenben in einen beraubten ^ufammenhatig ge»

(teilt, in rockhem fie mit ihrer SBertung zugleich einen allgemeinen SBert

oertreten; ja nod) mehr, fie fehen fuh jugleid) auch mit allen gleich SBertenben

tatfächüch oereinigt. Sobalb baljer ber 3Bertgefid)tgpunft in baS ©lüdS»
ftreben eingeht — unb er muß eS, ba ihn baS eroige ©egenfpiel ber Qnbioi»

buationen be§ fojialen 8eben§ bireft prooojiert —, mufj nun ber ©lüdSbegriff

roieber bie entgegengefetjte Stidjtung burd)laufen, in bie ihn juerft ber ©goiS»

muS beS ©lüdSftrebenS jroang. 3>aS ljei§t er roitb jetjt oon ber faft animalifchen

unb atomiftifchen Stufe roeg burch alle ©rabe einer fid) ftetig erroeiternben

Äuffaffung geführt, in roelcf>c immer mehr frembe ©lüdSelemente als ©e»
btnguttgen beS eigenen roiberfpruchslofen $afeinS, alfo ©lüdcS, cingehen müffen,
roeil nur fo bie immer heftigeren Steibungen unb Hemmungen oennieben

roerben fönnen, bie baS ftetS fomplijierter roerbenbe inbioibueÜe ®leicf)gcroicht

flöten. 3ft eS boch nur bie Untultur ber fapitaliftifcfjen ©efellfchaftSorbnung,

roetche ben allergrößten Seil ber SJtenfchen erft nod) um ihre phpfifdje Selbft»

erhaltung ringen läßt, unb bie SJtarj baher troh i^reS eitlen StoljeS mit Stecht

noch iuc ©orgefd)id)te ber SJJenfd)heit rechnet, bie uuS überfehen läßt, roie bie

menfd)lidje Selbftbehauptung ihren ©cgtiff erft bann auf roirtlidjer Rulturhöhe

hat, roenn eS fchon eine ©inbuße an ooHer SebenSintenfität, an ©lüd bebeutet,

über SBiberfprücße beS S)enlcnS nicht hinroegfommett ju lönnen ober cthifche

SHißbiaigung erleiben ju müffen. ©rft in ben herrfchenb geroorbenen Qbeen,
roie fie auS ben beroußt geroorbenen SBerhmgen heroorgehen, roirb baher
bie Selbftbehauptung roirllich menfchltd), baS h«&t fojial; benn nun erhält

ßh burch fte nicht nur baS $nbioibuum felbft, fonbem in bem SJtaße, als

bie $been roirtfam roerben, auch «ne immer größere ©ruppe oon artgenoffen.
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mit benen bie gbee in ©emeinfchaft feijt. 2Bäre nicht bicfe Bcftimmung bet

pfqchifehett Statur im Wlenfdjen burd) gormalptinjipien, roelche ihm ctft eine

über feine Bercinjelung hinauSgeßenbe Betbinbung mit ben Slrtgenoffen für
fein Beroußtfein möglich matten, bann müjjte bie intelligente Siergattung

SJtenfch ba? finguläre Beifpiel eines RampfeS um3 ®afein geben, in meinem
bie einzelnen gnbioibuen fich gegenfeitig auSgurotten trotteten, foroeit nicht

eine inftinftartige ©efefligfeit gegen ben immer überlegener roerbenben QntelleEt

eine nur feßr befdjeibene ©fronte böte. ®ie beroußt geroorbenen Wicßtmaße

unferer geiftigen 'Jiatur, alfo bie gbeen ber SBalftbeit, ber ©ittlicbteit, bc§

Stec^teS, ber Runft, finb fomit nicht? anbere? als bie formen ber fojial ge»

roorbenen ©elbfterfjaltung, al? bie 9lrt, in roeldjer fid) bie fojiale Brfcßaffen»

beit be? menfd)ltebcn ßeben? inmitten feine? inbioibuellen ©ntroicflungßprogeffe?

immer roieber ^erftellt.

2)a? SJlittel aber, burd) roelche? fid) biefer biateftifcfje $roje^ ber 5>utdj«

fetjung ber fojialen fiebenSformen im güt» unb ©egeneinanber ben inbinibueHen

fiebenSbeftrebungen ooHjiebt, ift bie gefeßmäßige 9lrt, in welcher alles ßeben

innerhalb feinet gönnen überhaupt beftebt: unb biefe ift jroedmä&ige 2ätig*
feit, beim SDtenfchen fpejiell nicht bloß groedmäßige, fonbern jroedberoußte

Sdtigteit, menfcblidje Slrbeit. gn biefem Begriff be§ groedberouitfein? roie?

bereit? 3Rarj un? auf ben cbarafteriftifdjen Unterfcbieb bet menfcblicben Sphäre
gegenüber ber bloß tierifchen, ber menfcblicben Slrbeit gegenüber ber »tierartig

inftinftmäßigen gotm bet Slrbeit'. Wicf)t baß ber ÜJtenfd) »nur eine gorm«
»eränberung be? Watürlidjen beroirft, er uerroirllicht im 9iatütlid)en gugleid)

feinen ßioed, ben et roeiß, ber bie Srt unb ÜBeife feine? Sun? al§ ©efetj

beftimmt unb bem er feinen Süden unterorbnen muß*. <5o geigt ba? menfdj*

lid)e ßeben einen formalen ©hnratter, bie Wormmäßigfeit, bie in ber ©e»

fetjlicßfeit be? ßogifchen unb be? SBerteS, fei biefer ethifch ober äftljetifd), feine

Wichtung bialeftifcß beftimmt, unb einen aftualen ©hotaiter, bie groed*

beroußte Ürbeit, roeld)e allen ßeben?inhalt in einem gut ‘älügemeingültigfeit

ftrebenben, alfo immer größere Rreife ber Webenntenfdjen umfaffenben Btogeß

jener ©efeijltchteit gemäß gu geftalten ftrebt. 21uS biefen pfpchifchen

©lementen ergibt fid) er ft bie gbee gortfchritt?, welche bet

Wlenfch guleßt in ber ©efdpchte bewußt unb fpftematifd) gu realifieren fud)t,

bie fonft aber niemal? ein Slement ber ßiftorifdjen ©efchlidjteit hätte roerben

tönnen. ga mehr noch: hi®1 liegt ber ©runb nicht bloß für bie gbee, fonbern

auch für bie Wealität be? gortfd)ritt?, für feine gef<hid)tliehe Wotroenbigfeit:

benn in bem innerhalb ber ibeeflen einheitsformen jroedberoußt oerlaufenben

SIrbeitSprogeß ooHgießt fich nun bie Berührung ber menfcßlidjen 9lftualität mit

ber äußeren Raufalität. 1

Sille? nämliih, ma? bem fojial geroorbenen SlrbeitSprogeß roiberfpridjt, auf

uerfchiebenen Stufen freilich jebeSmat oerfcßieben, ba? Unlogifche, ba? Un>

fittlidje, ba? faßliche muß nun auch mehr unb mehr al? ba? ßebenfd)äbigenbe

unb llnfojiale geftempelt roerben. derart roitb e? allmählich notroenbig in

1 Ser ©egriff ber Cntrcicflung als eint? gortfd) eitles ift baßer gar tein Statur»

begriff, unb ca mar eine große Berirrung, ju meinen, ihn rein naturroiffenfdfaftlidj, etroa

mit $ilfe bc8 SarroiniimuS, begrünben ju tönnen. 3m ©egenteil: infomeit bie tierifeße

Cmmuftung ber Strien (»eis nod) eine BerOofltommnung nom ©lanbpuntt be8 betreffenben

Sebtmefens barfiedt, eine lebensfähigere Stnpaffung, fieht fuß heute auch bie Biologie genötigt,

einen bloß metßanifcßrn Begriff ber SntmitJlimg als etmaS gang UnauSbenfbarcS faßen ju laßen.
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bet Sichtung beS größeren RreifeS bet ©elbftbeßauptung fogat aus ißrem in«

bioibueHen Segriff ßtnauSgebrängt. ©ie8 oolljiebt fteß an jebetn fünfte ntenfcß»

lieber SebenSfüßntng. ©ßenn bie ©ebanfen in ©Biberfpruch geraten, fagt ber

©tenfeß: fo tarnt eS nicht fein, unb — er bentt fte anberS. ©Senn ihn bie

©inge unb ßuftänbe bebrängen, fagt et: fo foCt eS nicht fein, unb ruht

nicht, bi§ er fie anbers gemalt hot. ©rfeßtidt er im ©übe beS ©orian ©rat)

oor feinet eigenen moralifeben tgmßlicßteit, fo ftählt er feinen ©Billen, um
anbers ju roerben, unb tann roenigfteitS neue Hoffnung faffen. Rurj: bie

innere ©efeßlichtett roirb überall duffere Raufalitdt. Unb bie8 ift baS

rounberbare Sanb, ba§ bie ©Belt ber ©Berte mit jener ber ©taturnotroenbigteit

oerbinbet, baß bie Raufalitdt im Skreicß beS fojialen SebenS nicht mehr blinbeS

©Birten ift, fo roie fte eS fdjon nicht mehr im Drganifd)en ift, fonbern butch

ihre immanenten formalen SBejießungen nach beftimmten Stieß 5

tungen beterminiert ift. 9tuf menfcblicber SaftS ift alle Raufalitdt erft

in einem geiftigen ©Jlilieu roirffam, burd) roeldßeS fie oon oornherein auf

ein fjiel gerietet ift unb fo im naturaotmenbigen ©rogefj jugleicß eine ©nt»

roidlung tealifteren muß. ®ie menfchliche Raufalitdt ift beSßalb nicht bloß,

roie Schopenhauer feljr fchön gejeigt hot, burch ©rtennen, fonbern burch Qbeen,

baS h«ßt burch ©Bettung abloufenbe SKotioation.

Uber freilich bebarf eS jur Stealifierung biefer ©Bettungen bie duffere Rau»

falitdt, baS heißt bie duffere Raufalitdt muß möglich fein, unb baS ift ber

feßeinbar felbftoerftänbUchc, aber große unb folgenftßroere ©ebante ber materia*

liftifcßen ©efeßießtsauffaffung oon Rarl 3Jtarj. ©ureß ihu erft roirb biefe

pfpeßifcße Unalqfe ergänjt, freilich nur fo, roie fie felbft roieber ben ©ebanten

ber materialiftifcßett ©efcßicßtSauffaffung etgänjen muß, foDen beibe nicht auS*

einanberfaßen roie fublime Qbeologie unb platter SRaterialiSmuS. ©ie Qbee

als ba§ SticßtungSelement fojtaler Raufalitdt ift geroiß bie ©riebtraft ber ge»

ftßicßtliehcn ©ntroidlung. 3n Pe utüffen alle anberen Rräfte eingehen, um
überhaupt fojiale Rrdfte roerben ju fönnen, bie ©robuttiofraft ber 'Jtatur

ebenfogut roie bie ber ©tenfeßen. Qft bie Qbee jeboeß bie ©riebtraft, bann ift

fte eben nicht bie ©tafeßine beS fojialen SebenS. ©iefe bauen unb feßen bie

©ftenfeßen jufammen in einem mtißfamen ©robuftionSprojeß ihres materiellen

SebenS, in einem immer mehr fleh oerflechtenben ©eiriebe ihrer roirtfchaftlicßen

SebenSbebingungen, ihrer „ötonomifeßen ©erhältniffe*. Qn ben ®cßranfen biefer

ötonomifeßen ©krßältniffe allein beroegt ftch baßer auch jeberjeit bie ber inneren

©efeijUcßfeit ju ©ebote fteßenbe äußere Raufalitdt. ®a§ ift ber tiefere ©runb,

roarum alles ©roße, baS heute bie ©tenfeßen beroegt, feßon oon alterS ß« als

Qbeal bie $erjen unb Röpfe großer ©enter befeligen fonnte, unb aller ßoße

Sinn boeß nießt imftanbe roar, jur ©Birfticßteit ju bringen, roaS bie Vernunft

oerlangte, ©ie äußere Raufalitdt muß möglich fein, baS ßeißt ber ©rab ber

erreichten Statur» unb ©efeflfcßaftsbeberrfcßung beftimmt ben ißerroirflicßungS»

grab ber Qbee. ©ie ötonomifeßen 93ert)dltniffe ftetlen nur bie 99eroegungS*

freißeit beS ^beeilen ßet: roaS in ißnen möglich roirb, roaS überhaupt in

ißnen fte fo geftaltet, baß ißre ber ©ntfaltung beS fojialen SebenS gefährlichen

©Biberfprüche überrounben unb neue erhößte SebenSftufen erreicht roerben, baS

ift allem bie jielftrebtge unb jroecfberoußte fformalgefetjlicßfeit ber ßierbureß

fojial geroorbenen pfpebifeßen ©tenfeßennatur. ©ie ötonomifeßen Sßerßältniffe

ober bie materiellen SebenSbebingungen überhaupt ftnb alfo atlerbingS oon

jener grunblegenben SSebeutung, roelcße bie materialiftifcße ©efcßicßtSauffaffung
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auäbrüctt; benn fie begegnen bie ©renjen ber ©ntroicflungSmögtichleiteu be§

fojialen SebenS, fie beftimmen in ber roedjfelnben 2lrt ihrer gefaulten ©truftur

bcn jeroeiligen Quhalt feiner Qbeen, bie ;Kicf)tung beS JfntereffeS in ihrer

Sßerfolgung, bie güfle bet Mittel gu ihrer ^Bearbeitung unb baS ^»emortreten

oon gefeUfdjaftlichen Aufgaben gu ihrer ßeit. deshalb ift eS aud) geroiß roahr,

baß jebe ©efeHfdjaft im ©runbc fich nur folche Stufgaben ftettt, bie fie töfen

lann, roeil biefe ihre ©egenftänblidjfeit ihren gefchichtlichen Qntjatt nur auS

ihren materietlen SebenSbebingungen fd^öpfert fönnen. Ülber bah bie ©efeüfchaft

überhaupt Aufgaben hat, baS erroächft ihr nicht auS ben ötonomifcfjen

SBerljältniffen. 9luS ber öfonomifchen ©truttur als folcher, baS heißt in So8»

löfung non bcm Menfdjen gebracht, roaS nur in einer geroaltfamen Stbftrattion

möglich ift, folgt überhaupt gar nichts für ben ibeologifchen Über«

bau, am allerroenigften alfo bie ©tcüung oon Aufgaben ober gar bie fRot«

roenbigteit ihrer Söfung in einer beftimmten gefchichtlichen SRidjtung. ©rft im

unlöslichen gufammenhang ber öfonomifchcn ©truttur mit einer gang be«

ftimmten formalpfpchifchen iJtatur beS Menfchen, beten hiftorifche ©rfdjeinungS»

roeife fee eigentlich ift, erfchließt fleh nun auch bie Siotroenbigfeit in ber ©e«

ftaltung unb ©ntroidtung beS ibeologifchen Überbaus. Die ötonomifchen 93er»

hältniffe — um biefeS äöort für bie ©efamtheit ber materiellen SebenS*

bebingungen ju nehmen — finb alfo feine mgftifchen IßrobuftionSfaftoren beS

geiftigen, i. e. gefchichtlichen SebenS: fie felbft erjeugen nichts, gerftören nichts,

oetänbem nichts, ©ie beftimmen nur, fie ftnb oariable Determinanten
an ber formalen Ronftanj beS fogialen SebenS.

©o alfo ift bie Mbhängigfeit beS ^beeilen oom Materiellen auf fogiatem

©ebiet befeßaffen. ©rinnern mir uns nun an bie anfängliche jjeftftellung, baß

biefeS Materielle felbft fchon ein iPfgchifcheS ift, fo hot gerabe bie Unterfuchung

ber materialifüfchen ©efchichtSauffaffung nach 'hrer fogialpfgchifchen ©eite biefe

©runbroahrheit in baS ^eQfte Sicht geftedt. Das ötonomifche ift feine bing»

liehe ^ßotenj, bie bem ©eiftigen in ber ©cfdjichte gegenübertritt. 3ft boch bie

ßerftörung beS fachlichen ©cheineS ber roirtfehaftlichen 93erhältniffe eine ber

unoergänglichen ©eifteStaten, mit ber Karl Marj ber ©ogialroiffenfcijaft einen

neuen SEÖeg eröffnet hot. DaS Cfonomifche ift baS in ber ©efdjichte toirfenbe

©eiftige felbft, nur auf ber unterften ©tufe beS jeroeiligen fogialen ßu»

fammenhangeS, roo eS noch unmittelbar mit ber phpfifchen ©elbftbehouptung,

baS heißt mit bet Sefdjaffung ber Mittel jur ^Jrobuition unb SReprobuttion

unfereS DafeinS jufammenljängt. Qn ben materiellen SebenSbebingungen

bejieht fid) alfo baS fojiale Seben nur auf jene fojialpfachifchen formen feiner

felbft (SBejiehungen oon Menfch ju Menfch), bie gut ©rfjattung ber bereits

erreichten §öf)e feiner gefeüfchaftlichen 'XuSgeftaltung unentbehrlich ftnb.

Deshalb ift bie 93ejei<hnung beS Öfonomifchen als unterfter ©tufe beS

©eiftigen auch nur relatio gu oerftehen, unb hot KautBfp mit fRed)t einmal

betont, baß auf bem ©tanbe unfern ©ntroicflungBftufe jum SJeifpiel auch ber

erreichte Stanb in ber 93eherrfd)ung bet Mathematif ju ben roirtfehaftlichen

SebenSbebingungen gehöre.

Die ßerteilung beS gerichtlichen ißrojeffeS in einen fachlichen, materiellen

unb in einen ibeellen ffaftor ift alfo gang unfritifch. ©ie liegt auch flor nicht

im Sinne ber materialiftifchen ©efchichtSauffaffung, in roelche fte nur burch

beren Sßerquidung mit bem metaph#fchen Materialismus hineingetragen

rourbe. Die materialiftifche ©efchichtSauffaffung begreift ben gefchichtlichen
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©roje§ nidjt bualiftifdj, fonbern ntoniftifd) au§ btt ©efebtidjfeit beä fojialen

Sebenä, bie nur eine einjige fein fann: bie p ftjdjifdje. 2luf biefe 2Beife roitb

audj biet roie fonft überall bie {frage b« einen, roie bie materialiftifdje ®e-

fdjicijtäauffaffung bie Qbeeit au§ ben materiellen fiebenäbebingungen erflären

iönne, ju einem ©djeinptoblem, baä ftd) in feinen eigenen unlritifcfjen ©egriffen

oerroirtt; unb ber ©orrourf ber anbercn, baft bie materialiftifdje ©efdjidjtä«

auffaffung biefe ©rtlärung nidjt geben tonne, ju einem ©djtag in§ ©affer,

ba fie biefe Aufgabe nie auf fid) nehmen rootltc. ©ä genügt ifjr, icenn fie über

ben ^ufammenbang non ibeeflem unb materiellem Sebcn fid) ju orientieren

oermag. 3Ba8 fie Ijier gefunben ^at, lägt fid) auf einen l)öd)ft einfachen 2luä«

bruct bringen: ba§ ^beeile oljne baä Materielle ift roirfungäloä, baä Materielle

ohne baä ^beeile ift ridjtungäloä. $aä fdjeint eine Srioialitöt, nidjt anberä

roie ber grofje Sag non Rant, ©ebanfen ohne Qnbalt finb leer, Ülnfd)auungen

oljne Begriffe fmb blinb. Unb bod) beburfte eä, um unä jum inneren ©er«

ftänbniS jener „Srioialitäi* ju fügten, ber SRiefenarbeit jroeier ber größten

3)enter, Rant unb Mat):, non benen ber erfte unä bie pfgdjifcbe, ber jroeite

bie fojiale ©eite biefer SBabrbeit erfdjlofi. 1a8 ift audj ein ©tftet ®ialeftit

unfereä Sebenä, unb oielleidjt baä fcbidfaläfdjtoerfte. $eitn in Ujm oerrät

fub, roie langfam roir jum ©erftänbniä beä ©elbftoerftänblicben reifen.

Der bntifdtj^rufllfiöe Ausgleich in mittelafien.

Don m. Pen.

9Cer am 31.9luguft 1907 jrotfdjen ber britifdjen unb ruffifd)en '.Regierung über

Mittelafien abgefcbloffene 9Iu3gleidj rourbe am 25. September neröffentlid)t unb

ift baä ©rgebniä non Unterbanblungen, bie anbertbalb 3ab« in Slnfprudj

nabmen. ©t bejiebt fid) auf ©erfien, Slfgbaniftan unb iibet unb befeittgt

©egenfätje, bie faft ein 3Snbrbunöert anbauerten unb bie politifebe ©efdjiebte

be§ neunjebnten 5fab*bunbertä mit aufgeregten ©pifoben füllten, ©r roirb ohne

groeifel bie ©efdjidjte bet nädjften ^abre beeinfluffen. ©§ ift beäbalb an«

gejeigt, bi« ben 9lu8gleicb auf feine ©efebiebte, feinen 3nbalt nnb feine Mir«
fungen ju prüfen.

$er mittelafiatifdje ©egenfab roar alt unb ftanb in enger ©etbinbung mit

ber orientalifdjen fftage: mit bem Rampfe Stujjlanbä um ben ©cf© beä ©oä*

poruä unb ber 3>arbanetlen. Stur fdjeint bie oielfad) oerbreitete Slnftdjt, bie

englifebe Dppofition gegen biefe ©laue hätte Stufilanb natb Mittelafien ge«

brängt, nitbt ridjtig ju fein, Stujjlanbä ©efdjidjte roar jabrbunbertclang auf

ben Orient gerichtet, unb auch ©eter ber ©rofjc unb Ratbarina II., bie in ben

©ang ber europäifdjen ©efebiebte eingriffen, butten SHfien im Sluge: beibe griffen

foroobl bie Sürfei roie ©erfien an. 3U ®nbe beä adjtjefjnten ffabrfjunbertä

maebte SBitliam ©itt ben ©erfueb, ber ruffifeben ©olitif in ber ftürtei entgegen«

jutreten, aber er fanb leinen SBiberbaH bei ber englifdjen Station, ©rft bie

©etfuebe Stapoleonä I., auf bem SBege burd) bie Üürtei unb ©etfien natb

2fnbien ju gelangen, um ©nglanbä Maebt $u breeben, lenften bie Slufmcrffam«

feit ber englifeben ©olitifcr auf bie ©ebeutung biefer groifebenftaaten. 3luf

bem SBtettcr Rongrejj roaren fd)on bie englifdjen ©ertreter barauf bebaebt,

bem englifdjen £>anbel ben 3Beg nach Jfnbien ju fiebern, ©in 3«br fpäter

oerfuebte ©nglanb, jtoifeben Siufjlanb unb ©erfien ju oermitteln, bie ben

byCioogle
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grieben von ©uliftan (1813) abgefcßloßen hatten, naeß roelcßem Batu bot

IRußen jugefalten roar. 33ie tufßfcße ^Regierung etflärte inbeS, bie ©tiglänber

gärten lein SRecßt, ßcß in bie rufßfd)«aßatifcßen Angelegenheiten ju mifeßen.

®ie jroeite ©tappe fRußlanbS nad) Werften roar ber griebe oon Surlmantfcßai

(1828), ber auf bie Siege oon ißafcbfieroitfd) über ^Jerflen folgte unb ben

IRuffen bie ^tooinjen ©riroan unb fRacßitfcßeroan einbrachte. Seitbem lag bie

jarifdje $>anb feßroer auf Werften, ba§ — nad) Anßdjt bet ©uglänbet — im
3aßrc 1887 oon ben SRuffen oeranlapt rourbe, in Afgßaniftan einjufallen unb
§erat anjugreifen. ®iefe ^noafton roar 3roar erfolglos, aber fte roarf Afgßa*

niftan in ben SBirbel be§ britifcß'tufßfcßen ©cgenfaßeS in Aßen. $ie fRacß*

rieht oom Angriff auf §erat tief in Sonöon große Seflürjung ßeroor, ba

Afgßaniftan als baS trabitioneHc ©infaßstor nach Qnbien galt. ^0330 bi

Borgo, ber bamalS rufßfcßer Botfcßafter in Sonbon roar, berichtete nach Beters*

bürg, bie englifche ^Regierung roäre feßr beunruhigt, ba fie ben Angriff als

einen Borftofj gegen Qnbien betrachtete. fRilolauS L ließ inbeS ber englifeßen

'.Regierung mitteilen, ber ©ebanfe eines ruffifdjen BormarfcßeS gegen Qnbiett

roäre abfurb. Aber Bulmerfton rooßte fid) nicht beruhigen. @t gab ben Befeßl,

eine ber perfifchen Qnfeln 3U befeßen unb eine militärifche ©jpebition nach

Ranbaßar unb Rabul 3U feßiefen. So begann ber erfte afgßanifcße Rrieg

(1841 bis 1842), ber mit ber gän3licßen Bernicßtung einer brüifcßen S)ioißon

enbigte. ©in äßnlicßeS Scßidfal hatte im 3ahte 1839 bie tufßfcße ©jpebition

gegen ©ßiroa ereilt, ©nglanb feßte inbeS feine ©roberungen in fRorbinbien

fort unb foeßt ben Rrimtrieg aus, ber mit bem ?arifet §rieben (1856) ab*

jcßloß, traft beffen eine rufflfcße Seemacßt im Scßroarjen SReere unmöglich

gemacht unb iiberbieS ber Scßaß oon Berßen ge3roungen rourbe, feine Anfprücße

auf Afgßaniftan auf3ugeben. SBenige ^aßre naeß bem Rrimtrieg begann fRuß*

lanb feine erfolgreichen @roberung§3Üge in 9Rittelaßen, bie auch bureß ben

leßten rufßfd)<türlifcßen Rrieg nicht unterbrochen rourben unb bie baä roeite

turtiftanifeße ©ebiet bem ruffifdjen SReicße ßin3ufügten. 5)er Berfucß beS rufßfcßen

©encralS Jfauffmann, mit bem ©mir oon ftabul in Berbinbung 3U treten, führte

3um 3roeiten britifch»afghanifcßen Strieg (1876 bis 1880), ber Afgßaniftan enb»

gültig 3ur brüifcßen ©inßußfpßäre maeßte, roomü aber bie britifcß»rufßfcßen

SRioalitäten noch lange nießt ißr ©nbe nahmen. 3m 3“ß*e 1885 ftanb IRuß*

lanb bereits an ber afgßanifcß-perfifcßen 'Jlorbgren3e unb befeßte Benfcßbcß,

roo eS 3U einem blutigen 3ufammenftoß mit ben Afghanen lam. ©in brüifcß*

rufßfcßer Rrieg feßien unoermeiblid). BaS engltfeße Bmloment beroißigte elf

2Riflionen ^ßfunb Sterling für ben Rrieg; bet britifcßänbifcße Oberbefehlshaber

Sir 5 . fRobertS (jeßt Sorb SRobertS) begann baS britifeßanbifeße $>eer um ®erat

3U tonsentrieren, aber eS lam feßließließ boeß 3U einet frieblicßen Söfung. 3«
ben leßten fünf3eßn 3Qßren beS neunjeßnten 3aßrhunbcrtS hatte SRußlanb

freie §anb in Aßen. ®S baute bie tranStafpifcße Baßn, bie ben -Rotboften

fßerßenS unb ben iRorben AfgßaniftanS beßenfeßt; eS baute aueß bie tranS*

ftbirifeße Baßn, grünbete Banten in Berßen unb SRorbcßina unb bereitete ßcß

auf bie Bcßßergreifung AßenS oor. ©nglanb bagegen roar faß gan3 mit

Afrila befcßäftigt; eS ßeßerte ßcß baS gan3e SRilbecfen, bie roertootlften Steile

SübafiilaS unb roeite ©ebiete in Oft» unb ÜBeftafrifa. 3m 3Qßtc 1836, naeß

ber Rrügctbepefcße beS beutfeßen RaiferS unb naeß ben armenifeßen 3Reßeleien

burd) bie Rurben, machte ßcß in Sonbon bie Überseugung geltenb, ber ganje

rufßfcßbritifcße ©egenfaß fei ocraltet unb bie protürtifeße Bolitit ©nglanbS
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fei ein fdjroerer Qtrtum geroefen. dagegen roirften in Petersburg bte anti»

englijdjen üabitionen weiter fort. Qm £jahre 1892 hatte Gnglanb auf drängen
ber britifch’inbifcheu Qntereffenten bie Imperial Bank of Persia in üljeran

gegrünbet, bie ber perftfdjcn '.Regierung eine 'ülnlcitje oon 10 aRiHiotten ÜRart

gewährte. 9118 Unterpfanb erhielt fte bie gölte ber füblidjen ©äfen beS ©olfeS.

®ie §anbel3begiehungen GnglanbS mit bem Petfifchen ©olf ftammen nodj auS

bem fiebgefjnten ^ahrhunbert unb muffen in bem 9Rafje, als bie oftinbifdje

Kompagnie fid) in ^jnbien auSbreitete. Gnglifche Kanonenboote fduberten ben

©olf oon ben Piraten; englifche Seudjttütme erleichtern bort bie Schiffahrt;

bie Sjnfel Rifd)tn in ber Strafe oon Ortnug beherbergte Qahrgehnte hinbutdj

eine britifdpinbifche ©arnifon; bie Sahrcininfeln mit ihren Perienfifchereien ftnb

engltjeh. $ie arabifdjen Stämme ber Ofttüfte beS ©olfeS fchloffen mit Gng«

lanb Verträge ab. Oman ift fo gut roie englifdj. $er Petfifche ©olf gehört

feinen ^anbelsintcreffen nach in bie englifche Ginflupfphäre. Gnglanb hotte

alfo roenigftenS bem Scheine nach baS fRedjt, bie Sanf oon Perfien gu grünbeit

unb auf bie Serroaltung ber filbperfifchen 3ölle Infprud) gn machen. Sechs 3ahre

nach ber ©rünbung ber Sant oerlangte ber Schah eine »»eitere 91ntcihe; bie

Unterhanblungen barüber getfdjlugen ftch inbeS, ba bie rufftfdje ^Regierung ben

Schah gioang, auf bie Anleihe gu oergichten. Siafüt griinbete fie im Qaljre 1900

bie Banque d’Eseompte et des Prets de Perse, bie bem Schah gmei 91nleihen

oon gufammen 67,5 fSRillionen SWarf gemährte, roooon ein Seil ber Schutben

an bie englifche Sant guriidgegahlt mürbe. 911S Unterpfanb erhielt SRujjlanb

bie göHe SRorbperftettS; ebtnfo mürben ihm Sahnfongefftonen erteilt, bie ben

gangen hmeten Sßerfehr PerfienS bcherrfchen tönnten. 2)aS roictjtigfte an ben

Sahnfongefftonen mar, bah Stujjlanb ben fübperflfchen §afcn Senber»9lbbaS

gut Gnbftation machen unb bemnach in bie britifdje Ginfluhfphäre eingreifen

burfte. Gnglanb mar bamalS in Sflbafrita engagiert unb tonnte nichts gegen

SRufjlanb unternehmen, baS biefe ©elegenheit noch benutjte, mieber mit 'Rfgha*

niftan in Serbinbung gu treten unb auch ‘n übet feften ffuh gu faffen,

um bie bubbhiftifche SSBelt unter rufftfehen ©influfj gu bringen, $ic gafjre beS

fiibafrifanifchen Krieges roaren ohne gtoeifel bie ©langgeit beS rufflfchen 91uf»

fiiegl in ®fien. 3Jiittelafien lag bem garen offen unb ÜRorbdhina fiel gufehenbS

unter feine 3Jlacf)t. Raum aber gingen bie fübafritanifchen 3Birren ihrem ©nbe
entgegen, als Gnglanb feine gange 9lufmertfamfeit mieber 91fien gnroanbtc.

3JUt Qapan mürbe eine 9Wiang abgcfchloffen; ber Perftfdje ©olf mürbe in

Karen unb turgen 2Borten als bie britifdje ©tnflufjfphätc erflärt; bie SReorgani*

fation beS inbifchen $eereS mürbe in Angriff genommen, um 9lfghaniftan tm
gügel gu halten; nach übet mürbe eine britifdpinbifche Gjpebition gefanbt,

bie — troh aller rufftfehen Protefte — auf ihr gtel loSging unb im Sommer
1904 in ßtjaffa ftegreich eingog. Qngroifdjen brach ber japanifetpruffifehe Krieg

auS, bet bet rufftfehen §errlichfeit in 9lften ein ©nbe mit Sdjrecfen bereitete

unb bie rufftfehe poiitit auch in Guropa lähmte.

GS ift mertroörbig, bah bie englifche Grtlärung betreffenb bett Perftfdjen

©olf bitterer in Setlin empfunben mürbe als in Petersburg. 2)er sJiiebergang

ber rufftfehen 9Racht tarn nicht nur Gnglanb, fonbem auch üuifdjlanb gu»

ftatten. Seit ben adjtgiger fahren roudjS ber beutfdje Ginfluh in Ronftantinopel

unb geigte ftch befonberS in ben Rongefftonen, bie bie beutfehe '.Regierung gum
Sau ber Sagbabbahn erhielt ®ie Gnbftation biefer tranStürfifchen Sahn
foll Rueit, eine §afenftabt im fRorbroeften beS ©olfeS, fein. $ie englifche
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©rflärung betreffenb beti ©olf rourbe be§f>atb in SBerliit als gegen baS beutißs

Unternehmen gerichtet aufgefaßt unb für eine £>crauSforberung gebalten. Sie

englifdpfranjöftfcße ©ntente (1904) oerfcßärfte bie Sage, bic tiocb burcb bie

SUaroffohänbel uerfcßliinmert rourbe. 'Jlad) ben fritifcßen lagen, bie jut

Äonferenj non 2llgecira§ führten, rourbe bie englifcbe ^ßolitif ficß batiibet

Har, baß bie Qeit getommen ift, nicht nur einen SluSgleicß mit Sftußlanb betju*

fteden, fonbern baß eS auch im Qittereffe ©nglanbS liegt, ba§ Slnfeßen 9tuß*

lanbS in bet SBeltpolitit roicberherjufteden. Siefe 2Inficßt rourbe foroobl oon

ben Ronferoatioen roie oon ben Siberalen geteilt, unb al§ bie parlamentarifdjen

SBaßlen oom Januar 1906 bie liberale Partei ans SRubet brauten, leitete

©ir ©broarb ©rep bie Unterbanblungen mit ber ruffifcßen Regierung ein, bie

ben je§t oeröffentlicßten SHuSgleicß jur ffolge batten.

Ser SluSglcicß jerfädt naturgemäß in brei Seile, bie ficß auf Sßerfien,

SJlfgßaniftan unb Sibet bejieben. ^eber biefer Seile bat fünf 3UtifeL 2lußer=

bem enthält er noch ein roi<ßtige3 Segleitfcßreiben beS britifcbcn SJlinifterS be§

2iu|ent, ©ir ©broarb ©rep, bann Ginleitungen mit ben gewöhnlichen gormeln

über bie ffriebfertigfeit ber beiben RonoentionSmäcßte unb über ihren ffiunfcß, bie

Integrität unb bie Unabhängigfeit SperfienS, be§ ju teilenben DbjefteS, ju roahren.

Ser roidbtigfte ©egenftanb beS SuSgleicßS tonnte — nach bem früher ®e=

Jagten — nur Werften fein. Sa roarcu bie ©egenfäße fehr erheblich- bereits

feit einem ^ahrßunbert brang SRußlanb oon korben nach bem ©olf oor, bis

eS ihm enblicß gelang, Äonjeffionen bis 99enbcr=3lbba8 ju erhalten. Sem*
gegenüber ftanben reale §anbcl8intereffen ©nglanb8, bie ficß ohne SWeg nicht

befeitigen ließen. ©S roäre intereffant, einen ©inblid in biefen Seil ber

britifcß=ruffif<ßen Unterhanblungen ju erhalten unb bie Argumente ber briti=

feßen unb ruffifcßen Siplomatie barüber ju lefen. 2lber e8 fanb ficß ein 2lu8*

roeg. Sßerfien rourbe oor adern in jroei Hälften geteilt, ©ngtanb ertannte

oßne roeitereä an, baß bie ruffifcßen Slnfprücße auf fJlorbperßen nießt in ffrage

geftedt roerben fönnten. Stußlanb erßielt bemgemäß SWorbperfieit all feine ©in«

flußfpßäte. 2!on bet norböftlicßen ©renje SßerftenS angefangen, fielen ju SRuß«

ianb bie ©täbte fDlefcßeb, bann ©haeß unb ^efb (fübroeftlicß oon dJtefcßeb)

;

bie ruffifeße ©influßfpßärc nimmt fobann eine rceftlicße '.Richtung bureß baS
©ebiet um ^Sfaßan bis Rermanfcßah, um fcßließlicß nach bem ‘Jiotben bi8 an
bie perfifcß=ruffifcßc ©renje bei SabriS ja gelangen. Sie ruffifeße ©influß»

fpßäre fcßließt aueß Seßeran ein. 9hm tommt bie britifeßünbijeße ©influß«

fpßäte. Siefe ift anfeßeinenb oiel Heiner als bie niffifeße. ©ie umfaßt nur
einen breiecfigeit Sanbftreifcn im Dften Berßens unb grenjt an ülfgßaniftan

unb SQelubfcßiftan. Sie britifdpinbifeße ©influßfphäre umfaßt ©eiftan, oon roo

au8 eine 3ßroafion beS britifd)«inbifdßcn SRcicßeS relatio leießt geroefen roäre.

©ie beginnt im Dtorboften bei ©afif unb läuft füblicß bis ®enber=2lbba§ an
ber ©traße oon Drmuj, beim ©ingang jum Sßerfifcßen SReetbufen. Sagegen
fagt ber 2lu8gleicß nicßtS über ben Sßetfifcßen ÜReerbufen unb über fjarfiftan.

Scheinbar bleibt biefeS ©ebiet neutral, in dSirflicßfeit aber rourbe barüber
nicßtS beftimmt, ba es infolge ber früher befproeßenen englifeßen fjanbclS*

intereffen unb ©rflärungen in bie britifeße ©influßfphäre fädt. ©S ift aber
aueß möglich, baß SRußlanb in teine Serpflicßtungen über ben Sßetftfcßen ©olf
entgehen roodte, ba eS roußte, baß biefeS ©eegebiet noeß ju SluSeinanberfeßungen

jroifeßen ©roßbritannien unb Seutfcßtanb ben 2lnlaß geben tonnte. SaS SBeglctt»

feßreiben ©ir ©broatb ®ret)S maeßt über biefe ffrage folgenbc Semerfuitgert

:
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„SaS Obereintommen betreffenb ©erfien befdjränft fiel) auf bic Regionen,

bie bie ©renjen ©rohbritannicnS unb Ruhlanbö in Afien berühren, uttb bet

©erfifd)e ©olf gehört nicht ju biefett Regionen, übcrbieS ift er nur jum Seil

im perfiftfjen ©ebiet. ©8 mar beshalb nicht angebracht, in bem Obereiutommen

pofttioe ©rtlärungen ju machen über bie fpcjieflert Jjntereffen ©rohbritannienS

im ©oif, bie ba8 (Ergebnis britifcher Sätigteit in jenen ©eroäffern feit mehr
al8 hu»bert fahren finb. Unfere Regierung hat ©runb anjunehmen, bah

biefe ffrage ju feinen Schroierigfeiteit jrotfehen ben beiben Regierungen Anlafj

geben roirb. ... SaS gegenroärtige Übereinfommcn bebeutet, bah unfere be*

fannte Haltung betreffenb ben ©olf fid) nicht geänbert hat. Unfere ©eftre»

bungen gehen bahin, ben Status qao im ißerfifchett ©olf aufredjtjuerhalten,

ebenfo bie britifchen Qutcreffen ju mähren, unb mir haben nicht ben 2Bunfd),

ben legitimen $anbel anberer ©lachte oom ©olf au3jufd)ltehen."

Set Ausgleich beftimmt bann roeiter
:
Qn ber rufftfehen ©influfjfphäre barf

©rohbritannien feine Äonjcfftoncn nachfuchen, ebenfo Ruhlanb nicht in ber

britifchen Sphäre. Über Slonjefftotten im neutralen ©ebiet foQen ftdj beibe

©lachte oorhet oerftänbigen. Sie ßöHe RorbperftenS, bie alS Unterpfanb ber

Anleihen ber Banque d’Escompte et des Preta bienen, follen auch fernerhin

benfelben ßroeefen geroibmet roerben. ©benfo ftnb bie ßööe be$ ©olfeS, {Jat=

fiftanS unb ber tafpifchen £>äfen ©erftenS auch fernerhin für ben ©d)ulben*

bienft ber Imperial Bank of Persia ju oerroenben.

5jn bejug auf Afghaniftan oerfiehert ©rohbritannien, bah t8 feinen ©in»

fluh jugunften beS griebenS mit Ruhlanb auSüben roirb. AnbererfeitS erfennt

Rufjlanb an, bah Afghaniftan in bie britifche Sphäre fällt unb bah «3 feine

politifchen Bejahungen mit Afghaniftan einzig unb allein burch britifche ©er»

mittlung führen roirb. Sagegen bürfen bie rufftfehen ©ehörben in allen nicht»

politifchen fragen birett mit ben afghanifchen ©ehörben oertehren. ©nglanb

fichert ben Ruffen gleiche §anbelSgelegenheit in Afghaniftan ju.

3n bejug auf Sibet oerpflichten fid) beibe ÄonoentionSmächte, ftch aller ©in»

tnifchung in bie inneren Angelegenheiten biefeS tianbeS ju enthalten. Sie Ober«

holjeit über Sibet liegt bei ber chinefifchen Regierung, an bie ftch beibe Äon*

oentionsmäcf)te ju roenben haben, roenn fie mit Sibet ju unterhanbeln roünfchen.

Sagegen bürfen ©ubbhiften, bie ruffifche ober britifche Untertanen ftnb, bireft

mit ben tibetanifchen ©ehörben oertehren. Sie gölte SibetS bürfen roeber an

Ruhlanb noch an ©rohbritannien oerpfänbet roerben. Sa8 infolge ber britifd)»

inbifchen ©jpebition oom Qahre 1904 oon ben Briten befeijte SfehambhSal
{©übtibet) foü geräumt roerben, fobalb brei Raten ber ÄticgSetitfdjäbigung, bie

fich auf 25 ©Unionen Rupien beläuft, an ©rohbritannien gejahlt fein roerben.

SBähtenb ber nächften brei gahre bürfen teilte britifchen ober ruffifchen roiffen*

fdjaftlichen ©jpebitionen in Sibet einbringen. Beibe ÄonoentionSmächte roerben

bic chineftfdje Regierung etfuchen, eine ähnliche ©erpflidjtung ju übernehmen.

SaS ftnb bie ©injelheiten be8 Ausgleichs, ©ie ftnb inbeS bei roeitem nicht

fo roichtig roie bie Satfache, bah ein Ausgleich jtoifdjen ©rohbritannien unb
Ruhlanb überhaupt juftanbe fommett tonnte. Set britifch»ruffifche ©egenfatj

bauerte faft ein gahrjjunbert unb routbe ju einem feften Beftanbteil ber bipto»

matifchen @efdjic£)te. ©ein ©erfdjtoinben ift ein ©pmptom unb eine Anfünbi*

gung — ein ©tjmptom einer roeltpolitifdjen Anbetung unb eine Antünbigung

neuer ©cgenfät)c. Ser Ausgleich fteht nicht roie eine beftnitioe Regelung auS,

fonbem roie ber Beginn einer neuen Äonftedation. Ser mittelafiatifche ©egen»
1907-1908. I. Cb. 5
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fa§ ftanb nicht allein unb roar nidjt ein 3**1 an fidj. 6r roar mit bet tür«

fifdjen ffrage oerbunben unb brad) nur au8, roeil iHußlanb gut offenen See
brängte. Ter aiuägleidj gibt 'Jtu|lanb noch mefjt Territorium, beffen e8 ohnehin
genug bat. ©r bebeutet ein ©ingeftänbni«, bafj groei Qabrfjunberte ruffifdjcr

ißolitit ein ungemein foftfpieliger 'Sülerfolg roaren. ®r tann beäljalb einen

bepnitioen ©^arafter nidjt buben. Turdj SBaffengeroali oom Stillen Djean ocr*

brängt, burd) Tiplomatenfunft oom 'fterfifdjen ®olf ferngebalten — roirb 5Ru§»

lanb ftd) babei beruhigen? Ta« Serfdjroinben be« mittelafiatifcben ©egenfatje«

tann nur auf ein ißerfdjrainben be« türtiftben ©egcnfabe« gioifcben ©rofj*

britannien unb SHujjlanb binroeifen. ©rofjbritannien bat in biefem aftatifdjen

Stampfe alle« geroonnen. Soraeit äußere Beziehungen in Setradjt tommen, ift

Qnbien ben Briten fidjer. Qm Berein mit ffrantreidj, Italien, Spanten uttb

Portugal beberrfdjt ©rojjbritannien bas SJhttelmeer; eS beberrftbt 'figppten,

bas iHotc 3Jleer, ben ^erftfdjcn ©olf. ©efabr tann ibm nur oon ber beutfdjen

ißolitit in ber Türtei btofjen. Tie Bagbabbatjn bat Songefftonen bi« jum
©olf; beutfdje Ingenieure bauen bie $ebfcba«babn, bie oon Tamastu« bi«

Stetta reicht unb bie in roehigen fahren fertiggeftellt fein roirb. ®« roar bie

^ebfdjaSbafjn, bie oor groei Qaljren ben britifcb*türfifcben ©tenjfonflitt bei

9ltaba (Sinaibalbinfel) beroorrief unb mertroürbigerroeife mit Unruhen in

'figppten jufammenfiel. Tie geitgenöffifdje Bolitit be« ottomanifdjen Seiche« heilt:

ßentralifation. Sie ftrebt, bie afiatifdjen Teile be« Seiche« fefter aneinanberjufügeit.

Ta« neue Babnnetj, ba« ben BoSporu« mit SJtefopotamien unb mit Siibarabicn

oerbinben roirb, gibt ber Törtei eine Sdjlagfertigfeit, roie fle fte in ben lebten

Qabrljunberten nicht mehr befeffen, unb bem türtiftben Sultan ein religiöfe«

'Bufeben, beffen er immer entbehrt bat. Tiefe türtifdj-beutfdje ißohtit tann roeber

'Jtufjlanb noch ©nglanb angenehm fein. 9Ba« oon Siibroeftaften gegenüber ben

rufftfehen unb britifchen Qntereffen gilt, gilt oon Siorbroeftafrifa (Siarotto)

gegenüber fjranfreid), unb granfreidj gehört jur ruffifdpbritifdjen ©ruppe. ©«
fcheint bemnach, ba| bie Solle, bie Suftlanb im neunzehnten Qabrbunbert in

ber oricntalifchen ffrage gegenüber ben britifeb-frangöftfeben Qntereffen gefpielt

bat, jefct oon Teutfdjlanb gegenüber ben ruffifdj britifd)=frangöftfd)en Qntereffen

übernommen roirb. 3U biefen ©egenfätjen tommt ber allgemeine maritime

©egenfah groifeben ©rojjbritannien unb Teutfcblanb bingu. Slan barf bem»

nach öen ©ebanten auäfprecben, ba| bie britifcb*frangöfrfc^e ©ntente oom
Qafjre 1904 unb ber britifdpruffifebe aiuggleidj oom Qatjre 1907 eine an ber

orientalifeben ffeage intereffierte Äoalition fdjafft, bie fid) gegen bie beutfeh*

türtifebe ©ntente richtet, unb ba| Sufjlatib babei feine Rechnung beffer gu

finben hofft al« burch ben hnnbertjährigen ©egenfatj gu @ro|britannien.

33om Stanbpunft ber fjeeibeitäberoegungen ber Bölfer ift bie neue @rup=
pierung nicht fp günftig, al« c« ber britijd)*ruffifcbe ©egenfah roar. Qm neun»

gebnten Qabrljunbert roar ©nglanb bie eingige Stacht, bie bem 3ari«mu§
Sieberlagen bereiten tonnte, £eute gibt e«, roa« bie äu|ere ^olitit betrifft, leine

anbere Station, bie ähnliche« leiften tönnte, benn auch ber japanifebe Sieg roar

nur burch bie britifdje Unterftütjung möglich geroorben. Sujjlanb ift nunmehr
gegen jeben äu|eren Angriff geftebert. Tiefe roeltpolitifcbe Äonfteüation ift ber

ruffifdjen Seoolution nicht günftig. Ter ißrogei ber Umroälgung be« alten

Sufelanb roirb babureb nidjt aufgehoben, roobl aber ocrlangfamt. Tie günftigfte

3eit für eine tufftfebe Seoolution roar, inforoeit bie äu|ere ißolitit in '-Betracht

tommt, bie 3eit nach bem Jtrimfrieg. Su|lanb roar ifoliert, unb fein eingiget
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©unbe3genoffe, baS SiSmarcffcpe $reu|en, roar mit eigenen 'Aufgaben unb

Scproierigfeiten vollauf befd^äftigt, bie erft etroa $epn 3apre nach ber Sinigung

5>eutfcplanb3 einigermalen geregelt mürben. 9tacp biefer Ronfolibierung

$teu|en»$eutfchlanb§ änberte pcp bie Sage ber ruffifcpen greipeitsberoegung.

68 roar bie nationabmilitätifdje Sefeftigung ißreu|en*2)eutfchlanb3, bie ber

pinperbenben rufpfcpen 2hctofratie bie franjöfifcpen ^inanjen jur Verfügung

pellte unb fomit bie $inberniffe ber rufpfcpen greipeitSberoegung ftärtte unb

auch bem franjöpfchen 2Birtfcpaft8Ieben ben Stücfen brach- Unb jeijt ift e8

baS imperialipifcb=ftottenluftige ®eutfd}lanb, baS bie unerfchöpflicpe britifcpe

2>iplomatenfunft jur StApe be8 morfcpen SproneS ber Ptomanoff niacpt.

©benforoenig vorteilhaft bürfte ftd) ber britifch-ruffifche 'lluSgleicp für bie

fonpitutioneHe SBeroegung vfJerpen8 erroeifen. Wad) gaprpunberten monarchifcper

aftilroirtfcpaft errangen pcp bie Werfer unter bem ©inbruct bet japanifcben

«Siege eine einigermalen freiheitliche ißerfaffung. 2lm 5. Sluguft 1906 erhielten

bie Werfer ba8 Sterfjt auf eine SßoltSoertretung — eine SJtcbfcpliS, bie ihren

Sip in Teheran hot ®a8 ÜBahlredjt ift befcpränft unb bringt 111 Slbgeorbnete

in8 perfifche Parlament. Sie fetjen pd) jufammen au8 ißrinjen, ißrieftern unb
tpeologifcpen ©eiehrten, 2lbeligen, Raufleuten, ©runbbcppern unb Säuern.

3>a8 merfroürbigfte ift, ba| bie perPfcpcn ^rieftet unb ftpeologen — nach

Berichten englifcher Rorrefponbenten — burcpauS bcmofratifcp auftreten unb
ba8 SQott gegen bie prioilegierten Rlaffen in Schul} nehmen. 2>a8 ganje Ser*

faffungSleben ift noch in ben SBinbeln unb mürbe be8 6cput)c8 einer liberalen

europäifcpen 2Jlacht bebürfen. $em britifch«rufpfchen 2lu8gleicp gemä| ift e8

aber bie rufpfche Regierung, ber -Jiorbperfien unb fomit auch Teheran jufäHt.

SBie biefc auf ba8 perfifche Parlament roirfen roirb, bebarf feiner roeiteren

©rflärung. $a8 ©cpicffal ißerpenS erinnert fchmerjpaft an ba8 untergehcnbe

Solen, ba8 auch rodprenb ber ©ntftepung einer fonftitutioneUen Seroegung auf*

geteilt rourbe. immerhin aber ip e8 foroohl für bie rufpfche greipeitsberoegung

roie für ba8 erroachenbe perfifche Soll beffer, ba| nicht Sleutfcplanb, fonbern

©nglanb an ber Seite 9tu|ianb8 fteht.

Conbon, 27. September 1907.

Sozialdemokratifdje Randbemerkungen
zu den Oorarbeiten der StrafredJtsreform.

Don Mlicpart Surefv (Petersburg). _
<S“rt((|una.)

II.

Der £rpreffungsparagraph und die .IDahrnehmung berechtigter Intereffen'.

Schuh des einzelnen und feines Cigentums.

S>ie beutfehe Sojialbemofratie hot beroiefen, roeld) gro|e8 Qnterefte fie an
ber Strafrechtsreform nimmt, inbem pe biefe ffrage auf bie JageSorbnung
be8 Sütannpeimer Parteitags fet}te unb mit gro|er SJteprpeit bie oon §aafe jur

Strafrechtsreform oorgefchlagenen Spepn annahm. ©8 rodre be§holb oon ptaf»

tifchem ^[ntereffe , bie Sorfcpläge unb ffirgebnipe ber „tßergleicpenben ®ar*
Peilung* unter bem ©efichtSpuntte biefer Spefen ju betrauten. 9Dabei fepabet

e§ nichts, ba| bie eben herausgegebenen neun SBänbe pcp nur mit ben Xat»

beftänben ber einjelnen 93erbrecpen unb Sergepen befaften unb bie allgemeinen

fragen: Seibepalten ober 2Beglaffen ber XobeSftrafe, 2lrten bet greipeitS*
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ftrafen unb ihre ©emeffung, bebingte ©erurteilung, 3ukffung milbembet Um»
ftänbe, Rcbenftrafen an ber ©hre, Serfudj unb Seilnahnte — überhaupt bie

fragen bei fogenatmten „allgemeinen* SeileS beS ©trafgefehbudjS in ben

fpäter erfcheinenben fedjS Sänben erlebigt roerben foQen. ©on ber ©eftaltung

bei allgemeinen Seilei bängt im großen ganjen bie prattifdje Sragroeite bei

befonberen Seilei ab. Aber aud) umgetebrt. ©oll bie Regulierung ber all*

gemeinen fragen nicht in ber fiuft febroeben, fo müffen gerabe oorerft bie Sat*

beftänbe ber einjelnen ©erbrechen feftgefteHt roerben.

GS muff im oorauS gefagt roerben, bafj ei ganj unb gar unmöglich ift,

auf alle Sorfcbläge ber „©ergleicbenben Darftellung* auch nur einigermalen

näher einjugehen. ©S fei barauf hingeroiefcn, bajj in ber „3eitfebrift für bie

gefamte ©trafrechtSroiffenfcbaft" biefe ©orfchläge, eben roeil fte fidj „teilroeife

in ber fJüQe bei SRateriali oerlieren*, fortbauernb jufammengeftellt roerben.

Unb nun nehmen in bem XXVI. ©anb bet 3eitftb«ft (1906) bie ©orfdjläge

bei II. unb V. ©anbei nicht roeniger ali 20 ©eiten ein! 2Benn fomit nicht

auf ade ©rgebniffe ber „©ergleicbenben Darftellung* eingegangen roerben lann,

fo follen hoch bie roid)tigften beruorgeboben roerben.

§aafe berichtete ausführlich über bie Anrocnbung bei GrpreffungS*
Paragraphen als eines bet Rampfeimittel gegen bie JtoalitionSfreibeit bet

Arbeitet. GS ift für uni eine gtofje ©enugtuung, eben auf ©runb bet
„©ergleicbenben Darftellung* feftjufteHen, bafs ber ©orrourf ber Rlaffen»

juftij feiteni ber beutfd)en ©ojialbemofratie oößigft berechtigt roar.

2Bir erfahren aus ber Abhanblung bei ©rofejfor fjrant über bie „Grpreffung*

(©anb VI, ©. 1 bii 116), bajj gerabe bie jmnbhabung bei Grpreffungipara»

graphen für bie ©chöpfer bei neuen norroegifchen ©trafgefetjbuchi oon 1902

ali abfdjredenbeS ©etfpiel gebient hatte. „Üöettn man*, fo lautet ei in

ben ©lotioen baju, „fehlet unb recht jebe Drohung, mit ber etroaS Un*

berechtigtes erreicht roerben foH, ali ftrafbar ftempeü, fo finb cjorbitante Re»

fultate ju befürchten ;
bie Ridjtigteit beffen fcheint bie beutfehe RedjtSprajiS in

ber fchlagenbften SEBeife ju betätigen; benn bort hat man fo erftaunlicbe Re*

fultate erlebt, roie fte bai Reichsgericht gegen bie Arbeiter auigefprochen hot,

bie unter Drohung mit rechtlich juläffiger Arbeitseinstellung ben Arbeitgeber

gcjiöungen haben, geroiffe gegen einjelne Arbeiter getroffene ©eftimmungen ju

roiberrufen — eine ©crurte ilung, bie übrigens nicht einmal ben
äBortlaut beS ©efe^eS für fidj hat.* (©anb VI, ©, 93.)

Am ©(bluffe feiner lehrreichen Abhanblung betrachtet ©rofeffor fjranl

triminalftatiftijche 3ahlen, beten „©chroantungen* ju etflären er als nicht ju

feinet Aufgabe gehörig ablehnt, „immerhin aber*, fügt ©rofeffor granf hinju,

„möchte ich ber ©ermutung Raum geben, bajj fte jum Seil auf baS ÜJla|

non ©ttergie jurüdjuftthren finb, mit ber ber ©rpreffungSpatagraph in ben

Dienft ber roirtfchaftüchen Stämpfe geftellt roirb*. ©i ift laum nötig,

ju ermähnen, ba| bie ©orfdjläge ffranfS barauf hinauslaufen, ben „offenen

Stampf ber fojialen ©ruppen* oor ber „©eifiel ber ©rpreffung* ftcherjufteflen

unb für bie 3utunft eine Sicherung gegen biefe Urteile ju fd>affen, foroeit

natürlich bie RechtiprajiS fid) nicht überhaupt abgeroöhnt, ©erurteilungen ju

fällen, bie „nicht einmal ben SBortlaut bei ©efe^eS für fid) haben* — ein

©orrourf, ber um fo erbrüdenber unb befdjämenber erfdjeint, als er oon hödjft

angefehetten norroegifchen Striminaliften fommt, bie baju nichts roeniger als

©ojialbemofraten ftnb.
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Sie Ausführungen oon ©rofeffor o. fiilienthal übet baä Shema „üble

©acbrebc unb ©erleumbung* (Sanb IV, @. 376 bi« 463) jeigen roieberum.

roie re^t bie ©ojialbemotratie mit ihrer ©ehauptung hat, bah in Seutfchlanb

bie Quftij nicht nach gleichem Ifta&e mi|t. 2Bie fchroer roirb eS unferen ©artei»

rebafteuren bei ©rebprojeffen gemocht, 311 beroeifen, baff fie in „2Bahrnehmung
berechtigter Qntereffen" gebonbelt hoben, unb noch fehlerer, ben SBahrheitS*

beroeiä butchiufübten. ©rofeffor 0. fiilienthal roeift nun felbft barauf hin, bafs

baS ©orhonbenfein berechtigter gpitereffen oom IReichSgericht ba beftritten roirb,

roo e§ auf „nicbtpolitifchetn ©ebietc* anerfannt §u roerben pflegt. (©. 412.) SeS
roeiteren befürroortet er nicht eine ©erfd)ärfung, fonbern eine größere IRücfficht auf

bie eigentümlichen ffijiftenjbebingungen ber ©reffe, bie Anertennung, ba| fie einem

öffentlichen Untere ffe bient, foroie „baS Aufgeben einer geroiffen prsesumptio mal*
fidei (©orauäfetjung ber ©öäioitligfeit), bie heute bet praftifd>en SRechtfprechung

gelegentlich unberoufit oorjufchroeben fd)tint* unb bei ftäHen oon öffentlicher

Jtritif ber AmtShanblungen „befonberS ftreng 3U fein pflegt*. (©. 457.)

Sem gegenüber betont 0. fiilienthal, bah bie fJäHe foroohl auf politifchem roie

auch auf fojialem ©ebiete gar nicht fo feiten feien, roo erft ©titteilungen in

ber ©reffe bie Aufbecfung unb bamit auch bie ©efeitigung erheblicher Übel»

ftänbe herbeigeführt haben. 2Benn fid) nur bie SRedjtfprechung oon ©rofeffot

o. fiilienthal überjeugen liehe, bah »bie Jtritit, roaS bei unS leicht oergeffen

roirb, nicht immer boSroiüig unb fchäblich, fonbern fehr oft auch berechtigt unb

nützlich ift*. Sie mag ftd) auch mit bem ©ebanfen mehr oertraut machen,

bah bei ber ©tüteüung beftimmter ©otfäHe irgenb einer Art „faft fclbftoer*

ftünblich* Ungenauigteiten im ein3elnen mit unterlaufen, ber 2BahrheitSberoeiS

beähalb nicht in allen ©untten gelingen fann. „Sine fo genaue Untetfuchung,

roie fee baä gerichtliche ©erfahren ermöglicht, fann fein ©rioatmann, auch lein

Dtebafteur anftetlen.* (©. 458.)

Am fchönften ift aber bie Satfache, bah ©rofeffot 0 . fiilienthal ber feften

Überzeugung ift, bah auch heute fchon ber Angetlagte burch ben § 193 (SEBahr*

nehmung berechtigter ^ntereffen) gebeeft fei, roenn er in „gutem ©lauben*

hanbelte, unb in biefer ©ejiehung „feiner SReform" bebürfe. 2ßir liehen barauä

aber bann ben ©chluh, bah bie SRechtfprechung einer SReform um fo mehr
bebarf, benn fie ift feineäroegä geneigt, gerabe unferen ©arteirebafteuren ben

guten ©lauben jujuertennen. Unb roenn ©rofeffot 0. fiilienthal feftfteüt, bah

in ber beutfehen SRechtfprechung eine geroiffe ©räfumption ber mala fides „un»

berouht* oor3ufchroeben fcheint — roie er fid) fo milbe auäbrücft —, fo haben

roit eben baäfeibe immer gefagt, „nur mit anberen SEBorten*. Senn roenn roir

ber Sfuftii ben Rlaffencharafter oorroerfeti, fo meinen roir ja barunter nicht

bie bemühte ^Rechtsbeugung, fonbern bie Satfadje, bah ber heutige SRichterftanb

oon „unberouhten* Älaffenoorurteiten burdjbrungen fei.

©inem ber pofitioen ©orfchläge ©rofeffor 0 . fiilienthalä fönnen roir aber

feineäroegä juftimmen. @r befürroortet nämlich bie Aufnahme einer ©eftimmung
analog bem fd)roei3erifchen ©ntrourf, bie in biefem bahin geht, bah roenn bie

SRadjrebe auch als roahr erroiefen ift, ber Sätet jeboch ohne begrünbete ©er»

anlaffung gehanbelt hat, inäbejonbere auä ©ehäffigfeit, SReib, SRachfucht ober

©chabenfreube, er bennoch roegen ber ©efdjimpfung ftrafbar ift. ©rofeffor

0 . fiilienthal führt auä, bah ber ©inn biefer ©eftimmung barin befiehl, auf

ben ©langel beS berechtigten groecfeS |u roeifen, gibt aber felbft ju, bah eine

rebaftioneüe Anbetung biefer ©eftimmung roünfchenäroert roäre.



9lber roenn bet Rem bet SBeftimmung barin liegt, roo üjn t>. Silienthal er«

blidt, fo fcheint bie neue Veftimmung überhaupt überfiüffig ju fein, benn in

ber „Söabrnefjmung berechtigter ^jntereffen' ift fte fdjon inbegriffen, 3Bie

man auch bie Veftimmung, bie o. Silienthal oorfdjlagt, rebaftioned oerbeffern

mag, fie ift überfiüffig unb — baS ift bie £>auptfache — gefährlich. Sticht mit

Unrecht roenbet fich ber anbere 9Jlitarbeiter, ^rofeffor Siepmann, in feiner 9lb«

hanblung „©infache Veleibigung* (Vanb IV, ®. 217 bis 373) unter anberem

au« bem©runbc gegen biefe Veftimmung, roeil fie „ju einer 'Pönalifierung

fchlechter ©ebanten führt" (©. 294). Stun, in $>eutfchlanb roie auch in

anberen Sänbem pflegen bie fojialbemofratifchen ©ebanfen oon ben Siichtern

nicht für bie beften gehalten ju roerben.

betrachten mir jetjt bie gefetjgeberifchen Votfchläge, bie bem ©ehnlje beS

roichtigften ©uteS, be8 SebenS geroibmet finb. 2)ie Slbhanblung barübcr fiel

bem ißtofeffor granj o. Sifjt ju („Verbrechen unb Vergehen roiber baS Seben*,

Vanb V, ©. 1 bis 158). SBit ftimmen feinen SluSführungen uoQlommen bei,

bie bahin gehen, bah ba§ tünftige ©trafgcfetjbud) enblich ben Unterfd)ieb

groifchen 9Jtorb unb Sotfchlag fallen läfst, ber auf Rriterien beruht, bie feine

roiffenfchaftlichen ©rünbe für ftd) hüben. gür bie fchroereren gatte ber oor»

fähigen Sötung fchlägt o. Sifjt bie 2obe8ftrafe (roenn fte beibehalten roirb)

eoentued baS lebenslängliche 3ucWau§ ober guchthnuS nicht unter btei

fahren oor. 3Ba8 bie SobeSftrafe anbelangt, fo ift ißrofeffot o. Sifjt ber

SJieinung, bah ihre abfolute Slnbrohung, roie überhaupt bie abfoluten ©traf»

anbrohungen unbebingt ju oermeiben finb, benn es fei einfach unmöglich,

einen Satbeftanb fo ju faffen, bah «ne unb biefelbe ©träfe für alle gälte

paffenb roäre.

S)iefe Slnftcht ift unbeftreitbar, aber roaS bie SobeSftrafe angeht, müffen roir

ihre 'Aufnahme in ba8 ©trafgefetjbud) nicht nur in abfoluter, fonbern auch in

fafultatioer 9lnbrohung oerroerfen. gjn biefer Vejiehung ift bie ©efdjichte

grantreichS lehrreich. 3Bie bctannt, roirb nach bem franjöfifchen Strafrecht

für ben SJlorb bie abfolute SobcSftrafe angebroht. Unter bem ®range ber

öffentlichen SHeiuung unb angefidjtS oftmaliger gteifprechungen butch bie @e*

fhroorenengerichte rourbe im ffaljre 1832 biefen baS Stecht eingeräumt, bem
Slngctlagten „milbembe Umftänbe" jujuertennen; in biefem gatte tonnte auf

ÜobcSftrafe (roie überhaupt auf bie fchroerften ©trafen) nicht erfannt roerben.

Stun, roer baS öffentliche Seben granfteich§ oerfotgt, roei|, bah in ber fo»

genannten öffentlichen SJteinung jetjt ganj anbere Slnfchauungen übet bie Sobeä«

ftrafe jur $>errfchaft gelangt finb als ehebem. 3)ie au? ben bürgerlichen

©lementen jufammengefetjten ©efchroorenengerichte rootten in ber lebten 3«*
in ben „SRorbaffärcn" feine milbemben Umftänbe juerfennen unb oerurteilen

bamit in ootter Slbfidjt ben 2lngeflagten jum Sobe. SJtit ber 9Jtöglid)fcit einer

ähnlichen ©ntroicflung in $eutfd)lanb müfTen auch roir rechnen.

2Ba8 aber bie ©tatiftif be3 2Jtorbe8 anbetrifft, fo ift e8 gcrabe biefeS Ver«

brechen, ba8 einen Stücfgang in ganj SBefteuropa aufroeift. Schon bie ab*

foluten ßahlen beroeifen baS, in ben relatioen aber brüeft fich bie rücfläufige

Veroegung noch beutlicher au8, roie auch ijkofcffor o. Sifjt betont. Sfn granf«

reich rourben auf 100000 ©inroohner roegen SötorbeS abgeurteilt: oon 1826
bis 1830 0,63, oon 1896 bi8*1900 0,43; in ©nglanb ift bie Stelatiojahl oon
1857/61 bi8 1899 oon 0,61 auf 0,39 gefunfeu. 3 11 Öfterreidj betrug bie

3at)l ber roegen StttorbeS Verurteilten in bem Qahrjehnt 1870/79 1732, fte
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ftnft 1880/89 auf 1559 unb 1890/99 auf 1304 — eine Abnahme oon

24,7 ißrojent. 2lutf) für Italien ift biefe Jenbenj nachweisbar.

9Ba« $eutfcf)lanb fpejicU anbetrifft, fo ift e« aus bet fReichsfriminalftatiftif

erfichtlich, baß mäfjtenb bet 3ahre«burcbf<hnitt in bem Qahtjehnt 1882/91

123 S3erurtetlte, et fdßon im folgenben Qa^rge^nt 1892/1901 nur 103 iöer*

urteilte aufroeift. Qn ben folgenben jtoei faßten 1902 unb 1903 finb bie

faßten 92 unb 90, im Qaßte 1904 99 SBerurteilte.

Stuf bie tiefetliegenben ©rüube biefer Abnahme tonnte ^kofeffor o. Sifjt in

feinet Slbßanblung nicht eingeEjen, nießtäbeftoroeniger hält er bie geftftcüung biefer

EJatfacße oon großem Sffiertc für ben ©efeßgeber. EDettn fte erlaube ihm, bie

Strenge feiner ©trafbroßungen biefem SBcrbrecßen gegenüber „langfam ju mil*

bern", ohne baß babei ein Sluffcßneßen ber Jtriminalitätäjiffer ju befürchten märe.

3Bir fmb aber etraa« rabitaler unb erbliden in ber abfteigenben Etenbenj

ber EäJlorbfäHe noch einen ©runb — wenn auch nicht ben erften unb roich»

tigften — für bie Stbfcßaffung ber ESobeäftrafe.

©iner grünblichen Sefptecßung aber bebarf bie ffrage oon bet fahrläffigen

Etötung unb ber mit ihr eng oerbunbenen §iage ber fogenannten „SebenS*

gefäßrbung*. E£>ie EBurchfchnütSjaßl ber SBerurteilungen rcegen faßrläfftger

Sötung (§ 222) betrug 1882 bi« 1891 565, im ^aßre 1892 bi« 1901 642,

1902 628 unb 1903 674. ©ine geroiffe Steigerung ift, roie Sfirofeffor o. Sifjt

bemertt, unoerfennbar. S)abei betont fiifjt, baß bie SHeßrjahl ber SBerartei»

lungen au« § 222 rcegen iterleßung bet SöerufSpflicßt (§ 222, Slbfaß 2) erfolgt.

$en 3ahlen über bie fahrtäffige Etötung »unter SBerleßung einer SMmtS«,

SöerufS* ober ©eroerbepflicßt' (§ 222, Stbfaß 2) mögen aber bie ©rgebniffe ber

UnfaltocrficherungsftatiftiC gegenübergefteüt roerben, benn fie rcerfeu ein ßelle§

Sicht auf bie 91rt unb SBeife, roie ba« @ut beS Seben« gefeßüßt roirb.

auf 9runb be* § 322» Hbfafj 2

:

öetötet«
tu unfaflüerfttfcrangflpfUcfctiflen ^Betrieben

Kngeflagte SJerurteUte Überhaupt
auf 10000

Berfif&erte

auf ioooo

in geioerbli<$rn

Sietrieben Nötige

1900 . . . 660 380 8449 4,5 7,4

1901 . . . 571 310 3369 4,4 7,2

1902 . . . 588 880 7842 4,1 6,4

1903 . . . 697 347 8236 4,2 6,3

1904 . . . 692 842 8552 4,3 6,3

Qn bem Seftreben, ba« ®ut be« Seben« fo fehr al« möglich ju feßüßen,

fchlägt nun ißrofeffor o. Sif3t oor, einen neuen 2atbeftanb nach ber 9lrt be«

febroeijerifeßen ©ntrourfe« in ba« fünftige ©efeßbueß aufjuneßmen. $er be»

treffenbe Slrtifel (§ 8) lautet im feßroeijerifeßen ©ntrourf roie folgt:

„2Ber einen Slenfcßen roiffentlich unb gerotffento« in unmittelbare ©efaßr für

ba« Seben ober in feßroere ©efaßr für bie ©efunbßeit bringt, roirb mit gucßtßau«

bi« ju brei 3aßren ober mit ©efängni« (bi« ju jroei fahren) beftraft; roirb ber lob
be« SWenftßen oerurfaeßt, fo ift bie ©träfe 3ucßtßau« bi« ju fünf 3aßren ober ®e=

fängni« niCßt unter einem 3aßve. §at ber Jäter au« ©eroinnfueßt geßanbelt, fo iß

mit ber greißeitSftrafe SBuße bi« ju 10000 granten ju oerbinben."

EDiefe SBeftimmung foll eine „empfinblicße Sücfe" in bem geltenben ©traf»

reeßt auSfüden. E£enn nach ber SJteinung Sifjt« bleibt jeßt bie „fcßlimmfte
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ga^rldfpflfeit* ftrafloS, rocnn infolge eine? glücflicfjen $ufatlS ber ©intritt ber

©erlehung anSgeblieben ift. SRun, bie angeführte Sabede lehrt, ba§ aud) im

fjalle einer eingetretenen „©erlehung" ,ber SergroerfSteiter, ber troh ber

fdhlagenben SBetter bie ©elegfrf)aft einfahren läfit, ber gabrifbefUjer, ber bie

nötigen Schuhoorrichtungen an ben SRafdjmen nicht anbringt*, mit Antlagcn

nicht aüjufehr betdftigt roetben, gefdjroeige baff mit ber ffierurteilung roegen

fahtläfftger 2ötung oorgegangen roirb, angenommen aud), baff nur biefe Rate»

gorien bie Urheber bei § 222, Abfah 2 roaren.

$e3 weiteren bellagt fßrofeffor o. Sifgt ben 3“ftanb, bajj, ba ber lat*

beftanb ber SebenSgefäbrbung im geltenben Strafredjt fehlt, bie „brutale 3Rifj*

ad)tung beS 3Renfd)enlebenS" nur beftraft roirb, roenn etroa ba§ ©erhalten beS

gfabtifbeftherS burth befonbere Scftimmungen in ben SRebengefehen unter

Strafe geftedt ift. ®a in ber „©ergleichenbcn Siarftetlung* feine ftatiftifdjen

3ahlen barüber gebracht roerben, fo rooHen roir felbft ba? „Straffonto* ber

Übertreter einiger SRebengefetjc anführen.

1. ßwroiberhanblungen ©eroerbetreibenber gegen bie ©orfchriften über ©e*

febäftigung oon Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeitern, § 146, 5Rr. 2 in

©erbinbung mit §§ 135 bi§ 137, 139, 139a ber ©eroerbeorbnung.

®ie gefehlicbe ©traffanftion: ©etbftrafe bi? ju 2000 HRatl,
im UnoermögenSfall ©efängniS bi? ju feci)3 äJionaten.

34t

Staffagen ©erurtetlte ©ertönen ©erbängte

«trafen

Über--

fjaupt

©erur*

tetlungen

%Tti-

fprü<$e

Über«

baupt

darunter ©orbeftrafte

©€«

fdngnis

©clb*

ftrafe
Über.

fciupt
lmal 2nta(

8 bis

ftmal

äma(
u. mehr

1900
|

1323
j

1137 186 1042 243 185 52 26 1 1049

1901 1405 1246 156 1182 280 174 64 36 6 — 1182

1902 109H 966 141 919 200 180 47 21 2 — 919

1903 1457 1263 193 1201 278 ISO 5S 33 5 — 1201

1904 1984 1721 212 1686 385 247 75 63 10 — 1635

2. Unbefugte Ausübung eine? genehmigungspflichtigen ©eroerbeS, unbefugte

©rrichtung genehmigungspflichtiger Anlagen, unbefugte Rührung eines ärjt*

liehen 2itclS, 3uroiberbanblungcn gegen ©orfchriften gum Schuhe
ber ©efunbheit ber Arbeiter. § 147 ber ©eroerbeorbnung.

®te gefehlicbe ©traf fanttion: ©elbftrafe b iS ju 800 SJlarl,

im UnDermögenSfall ©aft.

II

I!

34t

:

U

*nflagen ©erurteiUe ©ertönen

. ©erhängte «trafen

Über

fcaupt

j

1

©erur*

tetlungen

ftrei»

fptü^e

über»
j;

^aupt

darunter ©orbeftrafte

1

Über* i

baupt
inot ! 2mol

8 M
,

9 em0
‘

.

I 6mal u.mebr 1

«oft
»(Cb-

|

flrofe 1

©er«

roeiS

1900 ' 10112 9 202 874
||

10007 3416 1597 1 781 ! 784 1 804 1 10000 6

1901
1
10827 9 901 883

j;
10719 3657 1 1696 1 772 818 369 6 10 009 15

1202
|

12 406 11390 989
1

12834 4204 2043
!

SOS 870 3S4 — 10321 i

!

13

1203 j<
13291 12 287 966

]

18194 4619 2218
|

992 1 940 374 — 13176 18

1904
!
14 686 13 658 992 1 14 648

{

5294 2572
,
1170 j 1094 458 8 14 626 19

2BaS bie groeite Tabelle angebt, fo fpringt eS in bie Augen, roie unfmniQ
hier bie Statiftif betrieben roirb: „unbefugte Rührung eines ärgtlid)cn SitelS"

unb guroiberhanblungen gegen ©orfchriften gum Schuhe ber ©efunbheit bet:

Arbeiter roerben in einen Sopf gufammengeroorfen! ‘Rur roeil in bem einen

Digitized by Google
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unb bem anberen gaße bie Übertretung ihre ©anttion in einem unb bemfelben

Paragraphen ber ©eroerbeorbnung hat- Aber eine Satfad)e läfjt fid) bocf)

feftfteUen : bie überaus milbe Peftrafung ber Übertreter folget Porfdjriften;

babei oerbient bie gafjl ber Nücffäfligen befonbere Peadjtung. ©8 tann unS

bann auch nicht rounbemehmen, bah bie 3af)l ber »UnglücfSfäße* teine ab»

nehmenbe lenbcnj jeigt.

Nun glaubt Profeffor o. Sifjt, bah, ba ohne 3meifel bie ÜbertretungSftrafe

nicht auSreicht, trenn bie Nichtbeachtung ber nach § 120 d oon ber Polijei*

behörbe getroffenen Anorbnung ju einer roirtlichen ©efährbung oon Seib unb

Seben ber Arbeiter geführt hat, bie Peftimmung nach bet Art beS fehroeijerifchen

©ntrourfeS ben ©d)utj ber geroetblichen Arbeiter „roefentlid)* erroeitem mürbe.

3«gunften ihrer Aufnahme fpricht auch ber ©runb, bah unter fie bann auch bie

©efährbung ber länblichen Arbeiter, beS länblidjcn ©efinbeS unb bergleichcn

faßen mürbe. Pei ber Auffteflung biefeS aflgcmeinen ©efährbungSbelitteS

brauchten bie ftrafrechtlichen Nebenbeftimmungcn auch nicht roegjufaßen, eS

märe aber möglich, im gaße beS gehicnS ber ©efahr fdjon mit übertretungS*

ftrafen auSjufommen.

Ihroretifch tUngt ba§ aßeS recht fdjön. Aber mir »Utopiften* tragen immer
ben beftefjenben Perhältniffen $>eutfd)lanb§ Rechnung. 2Ber oerbürgt unS,

bah wenn bie oorgefdjlagene Peftimmung in fotd) aßgemeiner Raffung in baS

©trafgefet;buch aufgenontmen roirb, fee auch roirflid) jugunften ber Arbeiter, ju

ihrem ©ct)ut;c Artroenbung finbet unb nicht als eine ffiaffe gerabe gegen

fie? 55enn ber Nid)ter ift nur burch ben ©efetjeStejt, nicht burd) bie Ptotioe

baju gebünben. ©elbft angenommen, bah bie Ausführungen oon profeffor

o. Sifjt, feine Pcgtünbung bet Peftimmung, in bie offijießen Ptotioe übergehen, unb
bet Neid)8tag bie Peftimmung eben unter bemfelben ©efidjtSpuntt notiert, —
einmal jum ©efetj erhoben, ruht fie auf fid) aßein. Unb ob bie Unternehmer

roegen ber »SebenSgefährbung* jur Serantroortung gejogen roerben, ift noch

recht fraglich, bah aber biefet neue Paragraph gegen bie Arbeiter als eine

neue ABaffe gebraucht roerben tann, baran jroeifle ich feinen Augenblicf. Auf
©runb biefeS Paragraphen tann man noch beffer unb roirfungSooßer als mit

bem ber ©rpreffung gegen bie ©treifenben unb ihre Seiler oorgehen. $>enn

bei ben fchroeren unb erbitternben roirtfchaftlichen Stampfen tann man immer
eine ©efahr für bie »ArbeitSroifligen* als oorhatiben anfehen unb auch an»

nehmen, bah bie ©efahr eine »unmittelbare* mar, benn fonft hätte man nicht

jebem ©treifbredjer einen ©cfjutjmann jur ©eite gefteßt 2)afj ber ©treit nicht

»unberoufjt* proflamiert roirb, oerfteht fid} oon felbft. $afj bie ©treitleiter

»geroiffenloS* oerfahren, ift ja hoch bie herrfdjenbe Pleinung unter ben bürget»

liehen Rlaffen, unb roie oft befommt man ju hören, bah bie Seute »ihre grauen
unb Smber bem fjunget preisgeben* — »eine fchroere ©efahr für bie ©efunb»

heit* ift fchon bamit gegeben.

Nur unter einer Pebingung fcfjeint mit ber Porfchlag SifjtS annehmbar
ju fein. Sßenn man nämlich ben Xatbeftanb ber SebcnSgefährbung etroaS ein»

engt, unb bie Peftimmung etroa fo lauten roürbe: »Sffieun bie Unternehmer
ober bie @efd)äftSleiter roiffentlich unb geroiffenloS bie in ihren Petrieben

befchäftigten Arbeiter in unmittelbare ©efahr für baS Seben ober in fchroere

©efahr für bie ©efunbfjeit bringen* ufro. Pei biefet gaffung roürbe freilich

»ber Automobilst, ber mit rafenber ©efdjroinbigteit burch bie Dörfer fährt*,

nicht unter biefe eingeengte Peftimmung ber SebenSgefährbung faßen, roie eS



74 Eie 9leue 3eit.

o. Sifgt für notroenbig hält, aber bie Sficfe liege fief) geroiffertnafien auSfüllen

burd) eine Sßefttmmung über bie „©efährbung bet (Sicherheit be§ öffentlichen

SBertehrS", unb airtitel 155 beä fchroeijerifdjen ©ntrourfeS bietet baju ein gutes

SWufter. äluf leinen fjaß foflten rcir aber bie fttafred)tlid)en SSeftinnnungen

ber ©eroerbeorbnung faßen laffen, im ©egenteil müffen mir für beren ißer«

fdjärfuug eintreten. (gntfetune

fatniUenbriefe pon Karl marf.
Don Sranj JJlrfitmg.

Ulngeregt burd) bie Söriefe von Start 3Tiarj, bie ich im vorigen Jahrgang ber

„91euen 3e>t" auS bem 9Jad)Iafc SepbemeperS veröffentlichte, hot grau Saura
Safargue bie ©üte gehabt, mir einige Briefe guguftetlen, bie ihr ©ater in ben fahren
1866, 1867 unb 1869 an ft« gerichtet hat.

Sie geigen nicht ben genialen Eenier unb ben unoerwüftlichen Stampfer, fonbern

ben frohgemuten unb liebenSmürbigen 9Jlenfd)en, wie et im ftreife feinet gamilie

lebte; „er mar von aufierorbentlicher ©üte“, fchreibt mit grau Safargue, „bet befte

unb nachflchtigfte bet Bätet, er machte leinen Slnfpruch auf Autorität, unb feine

Eöd)tet hingen an ihm mit grengenlofet Siebe.“

gn einer Qeit, tvo hochgelehrte ©rofeffoten in bidleibigett Serien non SJiarj

gu fabeln belieben als von „einer Streugfpinne, bie ftitt ihre SJtefce fpinne unb mit

löblicher Sicherheit ihre Opfer einfange“, hoben auch biefe (leinen ©aufteine gu

feinem Eentmal ihren Seit, nicht tro|, fonbern wegen ber harmlofen Saune, bie

fie atmen. (SS h'e&e biefen ©inbruct nur venoifchen, tnenn fte mit roeitläufigen

Kommentaren vetfehen mürben; e§ mag genügen, gu fagen, bah äJlöhmchen ber Sofe«

name non grau ®iarj in bet gamilie mar unb bie £>eirat ber lochter Saura mit

bem ©enoffen Safargue in baS gtühfaht 1868, alfo gtoifdjen ben groeiten unb ben

britten biefet ©riefe fällt, bie in englifdjer Sprache gefchtieben (tob, mit gelegentlich

bagroifchen geftteuten beutfehen Sätyen ober Sorten.

L

5 SanfettS ©lace, 37largate, 20. SDlärg 1866.

Sein lieber SValabu!

Sllfo mirtlieh gute Sßachriehten
! geh giehe grau ©racch bet 9Jlutter aßet

©racchen vor. geh bin recht froh, bah ich in einem ©rivathauS Sohnung genommen
habe unb nicht in einem ©ajthauS obet £>otel, mo man unmeigerlich mit SotaU
politit, gamilienftanbal unb 9iachbarttatfch geplagt wirb. Unb bennod) tann ich

nicht ftngen mit bem Sßiüller von Eee: „geh tümmere mich um niemanb, unb
niemanb fragt nach mir." Eeitn ba ift immer noch meine Sirtin, bie taub wie ein

gaunpfahl ift, unb ihre Eodjter, bie von chronifcher $eiferfeit geplagt wirb. ©S ftnb

aber fet)r nette Seute, aufmerffam unb nicht gubringlich-

geh fetbft höbe mich in einen wanbernben ©pagierftod vermanbelt, renne ben

gröhten Etil beS EageS umher, fchnappe Suft, gehe um gehn Uhr gu ©ette, lefe

nichts, fdjreibe noch weniger, unb arbeite mich überhaupt in jenen Seelenguftanb beS

SßichtS hinein, ben ber BubbhiSmuS als ben ©ipfel menfehlichet ©lüdfeligteit be*

trachtet. Bei aüebem roerbe ich am EonnerStag nicht jenes SHufter non Schönheit

fein, baS ber würbige ©p ©pe in feinen phantaftifchen ©otfiellungen gu erwarten

jeheint. Eer gahnfehtnerg auf ber rechten Seite beS ©eftchteS hat Üd) noch nicht

gang gelegt, unb babei ift baS rechte 'iluge entgünbet. ©S ift gwat nicht viel baoon
gu fehen, aber ba§ 'lluge hat bie fchlechte ©emohnheit angenommen, Eränen auf
eigene gauft gu vergiefien, ohne bie geringfte SHüdficht auf bie ©efühle feineS §errn
gu nehmen, geh mürbe mich fonft fchon haben photographieren laffen, weil man hi«t

12 ©ifitenlarteu für 3‘/s Schilling unb 48 Karten für 10 Schilling beiommt.

'N
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©lümmelchen mürbe tnid) oerpflid)ten, roenn fie ju §errn £>aü ginge unb ihn bäte,

mit eine 3inHöfung für mein äuge anjufertigen ier fennt ja bie 3»J°mme«=
fefcung); ich erroarte, fie bei meiner antunft in fionbon oorjuftnben. Siefe« ent*

jünbete Üiuge ftört meine nächtliche Muhe. Qm übrigen gebt e« mir beffer.

®erm man fich ein roenig uon ber Küfte entfernt unb ben angrenjenben iänb*

litben ©ejitf burtbffxeift, fo roirb man fdjmerjlidh an bie „3ioilifation' gemahnt
burcb bie groben ©retterjäune, bie einen überall anftarren mit ber Sluffdjrift:

Minberfeuche, unb bie mit einem iHegierunggerlafj betlebt finb, ber tfrrudjt be« roilben

anfturme«, ben ber £>ornoiebabeI, Sorb« unb ©emeine, bei ber ©arlament«eröffnung
auf bie Regierung gemacht haben.

C ÄSnig 2Bi«maroitra, Xafi bu fo oitl fämpfcft unb bfifjeft,

£> rocld) ein Cd)« bifi bu, Unb alle« für eine Aul),

aber roenn bet eble König SSiSmaroitra al« echter Qnbier fich felbft quälte, um
bie Kuh Sabala ju erlöfen, fo lägt ber englifcbe abel, nach echter 2lrt ber mobernen
©lärtqrer, ba« ©olf bluten, um fuh felbft ju entfehäbigen für bie Seihen feiner Kühe.
Sie Klauenfeuche über ihn!

am Sonntag entfd)lo& ich mich, ju Jufi nach ßanterburq ju gehen. Unglüd»
licherroeife tarn ich ju biefem großen ©ntfchiufj erft, nadjbem ich fchon jroei Stunben
lang bie Sänge unb ^Breite ber ©iet« ufro. abgefchritten hatte. So hatte ich alfo

fchon ju niel phgfifche Kraft oerbraucht, al« ich nach jenem erjbifchöflichen Sit) auf»

brach, unb oon hier nach Ganterburq finb 16 ©lile«. Sion Ganterburq tarn ich nach

©largate mit ber IBahn jurücf, aber ich hatte mich }u fehr angeftrengt unb tonnte

bie ganje 9lad)t nicht fchlafen. ©lieber unb Rreuj waren nicht angegriffen, aber

bie (^ufcfohlen erroiefen (ich al« roeichliche ©urfchen. Über Ganterburq weiht Su
natürlich aüe«, unb mehr als ich mich rühmen tann, au« Seinem ©oe«, ber juoerläf»

ftgen C-uefle be« SESiffen« für aüe englifdjen ©oen (Sir gegenüber tann man ja ba«

Kalauern nicht taffen, aber bebente: Shaderaq hat e« noch fchtechter gemacht, inbem

er Eves unb Ewes jufammenreimte [nach ber englifchen 3iu«fprad)e 3h»e« unb s
!)uh6]).

©lüctlicherroeife war ich ju fehr ermübet unb e« mar ju fpät, um noch bie be-

rühmte Kirche anjufehen. Ganterburq ift eine alte, hüfslidje mittelalterliche Stabt,

bie nicht« gewonnen hat butch grobe mobeme englifcfje Kafernen an bem einen unb

eine häftliche, nüchterne ©ifenbahnfiation an bem anberen ©nbe be« alten Singe«.

©« ift feine Spur barin oon ber ©oefie, bie man in jeber gleich alten Stabt auf

bem Kontinent finbet. Sa« $erumftoljieren ber ©emeinen unb ber Offiziere in ben

Strafen erinnerte mich einigerma&en an« „©aterlanb". 3m ©afthau«, roo mir

bürftige Scheiben falten ERinbfleifche« oorgefetst rourben, erfuhr ich ben neueften

Stanbal. Kapitän Se ©lerdjant roar, wie e« fcheint, oon bet ©olijei Sonntag nacht«

abgefafit roorben, roie et fqftematifd) an ade Süten ber angefehenften ©ürger

Hopfte. Siegen biefe« unfchulbigen 3*'toertreib3 roirb eine ©orlabung gegen ihn er»

taffen werben unb ber fchredliche Kapitän wirb feinen Kopf beugen müffen oor be«

aibetman« ©lajefiät. Sa« ift mein ganje« ©atet oon „6anterburq»®efchichten".

Unb nun, Katabu, grüße ©Oq oon mir, ber ich nächften« fchreiben werbe unb beten

©rief mich fehr erfreut hat. SJlöhmchen roirb gelegentlich oon mir ju hören befommen.

Siefer oerbammte Schlingel Safargue quält mich mit feinem ©roubhoni«mu«

unb wirb roohl nicht eher ruhen, bi« ich *bni feinen Rreolenfchäbel einmal grünblich

oerteilt habe.

©lit heften ffiünfchen für ©uch aüe ffiuer ©tafter.

§at Orftni meinen ©rief noch erhalten?

11 .

Qannooer, 13. ©lai 1867.

©lein hübfeher, Heiner Katabu!

©leinen beften Sani für Seinen ©rief unb ben be« roütbigen Cuoquo.
Su betlagft Sich, bah «<h Sebenäjeichen oon mit gegeben habe, aber wenn

Su bie Sache noch einmal überlegft, wirft Su finben, bah ich» aüe« in aüem, roöchent»

C^sogle
j
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[tcfcje Signale gegeben habe. Sufierbem, roeijit Xu, bin idj {ein fehr „bemonfhatioer"

©haralter, id) jiebe mid) liebet jurüct unb bin ein nadftäfftger SBrieffc^reiber, ein

fehroetfdQiger Stenfch ober, roie Ouoquo eS auSbrüdt, ein ängplidjet Slann.

3 cf) roerbe jpannooer übermorgen oertaffen unb roahrfcheinlid) non Hamburg
au8 mit bem erften Xampfet nach Sonbon abreifen. 2lber Xu barfft nicht ermatten,

bafi id) ben lag unb bie Stunbe beftimme. 3<ft habe noch einige ©efdjdfte mit

meinem Verleger ju beforgen; unter allen Umftänben ift e8 bie lebte SBocfje, bie ich

auf bem Kontinent bleibe.

3$ bin fehr froh, bah meine Photographie fo gute Aufnahme gefunben hat.

Xet Schatten ift unter allen Umftänben meniger ftörenb al8 ba8 Original. 2Ba3

fjrau Senge betrifft, fo munbere ich mich, bah Xu mich fragfi, roie fie auSftelft unb
ob fie hübfch ift? 3<h habe 3ennt) ihre Photographie gefanbt, oerftedt hinter meiner

eigenen. 3Bie foQte fie oerloren gegangen fein? 91un aber, um Xeine ffrage ju be»

antmorten: fie ift breiunbbreigig Qahre alt, Slutter oon fünf Rinbern, mehr inter»

effant al8 hßbfcf), unb ficfterltch lein gewerbsmäßiger SHMbling. Ülber fie ift eine her*

oorragenbe grau. 9Ba3 „glitten" betrifft, fo müftte eS ein fühner Stann fein, ber

eS mit ihr oerfuchen mollte. „Serounberung" — gebe ich ju, unb e8 mag oielleidft

auf ihrer Stite mehr Qberfd)dt)ung XeineS bemütigen unb „befcheibenen" SaterS

fein. Xu roeifit, wenn niemanb ein Prophet auf feinem eigenen Xüngerhaufen roirb

(fijmbolifch gefprochen), fo wirb einer leidjt überfdjätft oon gremben, bie „legen fie

nicht auS, fo legen fie bod) unter", unb finben in jebem geHah, ma8 fie entfchloffen

roaren ju finben. Sie hat tpannooer [elften Xonnerätag oerlaffen.

Sor acht lagen mar baS SBetter noch froftig unb regnetifch- Seht ift bie

Sonne mit oollem ©lanje hereingebtochen. 3m ganjen mar ba3 SBetter ebenfo

fehlest unb oeränberlich, roie gewöhnlich in Sonbon. 9tur ift bie £uft bünner, unb
baS ift eine grobe Sache.

liefe Kontinentalen führen ein bequemeres Seben al8 mir auf ber anberen Seite

ber Storbfee. HWit 2000 later (800 Pfunb) tann man hier lomfortabel leben. 3um
©eifpiel gibt e3 hier oerfchiebene (Sorten (ä la Cremome ®arben3, aber für „fHefpel»

table" unb roo aDe 9lrt Soll jufammenlommt), bie oiel lünfilerifcher eingerichtet

fmb al3 irgenb einer in Sonbon, roo jeben 3lbenb gute TOuftl gefpielt roirb ufro., roo

man (ich felbft unb bie ganje gamilie für baS ganje 3“hr ju jroei lalem (fed)8

Schilling) abonnieren tann. Xa3 ift nur ein ©eifpiel be8 billigen SebenS, ba3 ftch

bie Philifter an biefem piafco leiften. Xie jungen Seute amüfieren ftch ungejroungen

unb DerhältniSmäftig faft ohne Unloften. SJtatürlid) ift babei ein großer Nachteil—
bie Stmofphdre ift fchmanget oon Obe. Xie Sebenöhaltung ift ju niebrig. (£8 ift

ein £o3 oon Ppgmden, unb man braucht nicht h»<h 5« fteigen, um ftch als ein

©udioer unter ben Siliputanern oorjulommen.

§eute morgen tarnen jiemlid) „erregte" ©riefe au8 ©erlin. ®3 fcheint, bafj man
einen 3ufammenftoft jroifdjen Arbeitern unb pidelhauben befürchtet. 3<h erroarte

bielmal nicht oiel, aber c8 jieht ftch etroaö jufammen. Xie ©rbeitertlaffe beginnt in

ben großen ßentren eine entfdjiebenere unb brohenbere Spaltung einjunefjmen. @ineä

fd)önen Slorgenö roirb e8 einen hübfehen lanj geben.

Unb nun, mein liebes Heine! ©ogelauge, Kalabu, Setretär, Köchin, Leiterin,

Xicftterin, auf SBiebetfehen. Siele ©rüfje an Xlöbmcben, Quoquo unb Oueque unb
— last not least — an unferen „gemeinfchaftlichen greunb*. 3lbio.

Xein Sater Dlb ©id.
©inliegenb $egel, oon Kugelmann an Slonfteur Safargue.

111 .

Stein lieber Kalabu!
©annooer, 2B. September 1869.

Sch bebaure, baß ich ben ©eburtStag meine! lieben Haren SogelaugeS nicht ju
$aufe feiern tann, aber Clb Sid8 ©ebanten ftnb bei Xir.

Xu bifi befcßlojfcn

3n meinem $erjcn.

X
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3ch war erfreut, au£ SJlöhmcheng ©riefe a« feiert (gefchrieben in ihrer fefjr

unterhaltenben Seife, fle ift ein wahrer ©irtuofe im ©tieffchreiben), bah eS mit

leinet ©efunbheit beffet geht. Unfer lieber Heiner Schnappt) wirb fi<h hoffentlich

auch beffern. 3u9 Ieich teile ich ooQftänbig RugelmannS Meinung, bah Dr. SEÖeft fo»

fort tonfultiert werben mühte (ober, wenn er abwefenb fein foHte, ein anberer Sltjt).

3ch erwarte, bah lu unb ßafargue ©uch in biefem fJaQe meiner österlichen 9luto»

ritüt unterwerfen werbet, einer Sache, oon bet ght fehr wohl wiht, bah ich nicht

gewöhnt bin, mich auf fle au berufen, gn leinene fjafle i(t fofortigeS $janbeln fo

nötig unb jeber ffluffchub fo fdjäblich. ght bürft unter leinen Umft&nben ©ure 31b-.

reife oon Sionbon befdjleunigen. ©S würbe in ber lat für baS Rinb gefährlich fein

unb ©uch feXbft nicht gut tun. gn biefem ©untte wirb jeber ©rat ©uch benfelben

SRat geben.

geh freue mich, bah ber ©afeler Rongref» oorüber unb bah <t oerhaltniSmähig

fo gut oerlaufen ift. geh bin immer in Sorge bei foleher öffentlichen Schaufteüung

ber ©artei «mit allen ihren ©efehmüren". Reiner ber ©(teure war ä la iiauteur

des principes, aber ber gbiotiSmuS bet oberen Rlaffen macht bie gehler ber arbei«

tenben Rlaffe wieber gut. Sir finb burch leine noch fo Heine beutfehe Stabt ge»

lommen, beten Sintelblatt nicht ooH Don ben laten biefeS «fchredlichen RongreffeS“

gewefen wäre.

Sir finb hier in einer ©rt Rlemme. RugelmannS wollen nichts oon balbigem

©bfchiebnehmen hören. ©uch ift au bebenlen, bah gennpS ©efunbheit gute gort»

fchritte macht, infolge beS SuftwechfelS unb fonftiger Umftänbe.

©lit Siebtnecht werbe ich wahrfcheinlich binnen weniger läge in ©raunfdjweig

aufammenlommen. 3ch bin nicht geneigt, nach Seipaiß S« gehen, unb er lann nicht

nach $annooer tommen, weil bie ©reuhen ihm wahrfcheinlich währenb ber Ser»

tagung beS SHeichStagS freie Sohnung gewähren würben.

©leinen beften lanl für ©aulS mühfam ausgearbeiteten ©rief, ©leine hera»

lichften ©rühe an baS ganae £>au3 unb hunbert Rüffe für lieh felbft unb meinen

lieben lleinen Schnappt).

©bieu, liebes Rinb! gmmer lein Dlb ©kt.

eine Berißtigung in Saßen mottelcr.

gn bem ©rtitel über guliuS ©lotteler in ©ummet 1 ber Sleuen Seit fchreibt

M. G. unter anberem folgenbeS:

«Unb wenn einer ihn tannte, fo ©ebel, bet in ihm ben älteften greunb in ber

©artei hatte, ja ber eS nicht aum wenigften auch gerabe ©lotteler oerbantte, bah

er felbft ben Schritt oon ber Sächflfchen Sollspartei aum SoaiatiSmuS fo flehet

unb fo aieltlar machen tonnte."

SJlottelerS Serbienfte in allen ©hren, niemanb ertennt fee wärmer an alS ich,

baS glaube ich bewiefen au haben, aber hier wirb eine Behauptung aufgefteüt, oon
ber ungefähr baS ©egenteil richtig ift.

lie gnitiatioe au all ben Sanblungen, bie bie ©lehrheit ber ©rbeiterbilbungS»

oereine in ben fechaiger gahren burd)inact)ten, ging faint unb fonberS oon Ceipaig

beaiehungSweife oon mir aus, baS lann ich nötigenfaüS attenmäfjig nachweifen. ©S

ift mir neu, bah ©lotteler anberer ©nficht gewefen fein foQ. geh habe barüber nicht

baS geringste oon ihm oernommen. Ser unfere beiDen ©harattere lennt, lann ftd)

barüber nicht täufchen. ©lotteler ftanb infolge feiner perfönlichen ©erhältniffe in

©rimmitfehau, wo er fich bis in ben ©nfang ber feebaiger gahre befanb, ben fcharfen

Rämpfen gana fern, bie ich tn Ceippg feit 1868 mit ben Caffatleanern unb fpäter im
©erein mit Sieblnecht gegen ben ©räftbenten beS ©([gemeinen leutfehen ©rbeiteroereinS

führte, ©ber gerabe auS biefen Rämpfen erwuchs für mich unb anbete — wie ich

baS auch in meiner SebächtniSrebe für ©lotteler in Ceipjig auSgeführt habe — bie
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Slotroenbigteit beS StubierenS ber fojialiftifchen ©Triften, unb barauS erwuchs roieber

bie ©rfenntniS, bafs mir bie gleichen 9Bege ju geben hätten, roenn auch Crgantfation

unb Sampfmetbobe anbete ju fein hätten, fflenn id) hinjufüge, ba| im Sluguft 1866

fiieb!ned)t nach fieipjig überfiebelte unb biefer halb baiauf auf meine Anregung feine

©orträge im Ceipjiger SlrbeiterbitbungSoerein begann, beffen ®orfi%enber ich bamalS

mar, fo ift roiebet ein SBeg gezeigt, auf bem ich unb, wie ich glaube, alSbann auch

SJiotteler ju Sojialiften mürben.

®ie ©flchfifche ©olESpartei, bie mir nach ben RriegSereigniffen im Sluguft 1866

grünbeten unb beren Programm CiebEnecht unb ich auSgearbeitet hatten, mar bereits

ftarf im fojialiftifchen Jahrroaffer, roenn unS auch bie Klugheit gebot, angeftchtS ber

Unflarfjeit ber SHuffaffungen bei einem groben Seil ber fächfifchen 'Urbeiteroereine

— bie bie neue Partei bübeten —, nicht fofort mit einem rein fojialiftifchen ©laubenS»

beEenntniS herauSjurücfen.

3Bie ich f<hon wegen beS neuen Programms mit ©rofeffor fHofsmäfiler in ®iffe=

rennen geriet, ber glaubte, mich oor bem unheiloollen ©influfi fiiebfnecbts warnen
ju müffen, habe ich in Stummer 368 beS ©Jahren 3acob, Sahrgang 1900, Elargelegt,

roo ich ©rinnerungen an 8iebtned)t oeröffentlidjte.

3ch hatte bereits im Sommer 1865 oor bem bamaligen Stuttgarter SereinStag

mich bemüht, burch neue CrganifationSoorfchläge bie beutfdjen SlrbeiterbilbungS»

oereine attionlfähiger ju machen. ©ergeblid) : bie oeränberte Situation, bie 1866

fchuf unb junächft bie ©rünbung bet Sächftfchen ©olESpartei brachte, oeranlabte

mich, 1867 meine IHeorganifationSoorfchläge oon neuem aufjunehmen. ®a roir in

biefem 3ah« ben ©eutfdjen SlrbeiteroereinStag in ©era abhielten, roo naturgemüb
bie fächfifchen unb thüringifchen Slrbeiternereine bie SJlehrheit bilbeten, gelang biefer

©erfudh, bie neue JDrganifation würbe afjeptiert, unb im Kampfe um bie Stellung

beS Slorfitjenben beS ©erbanbeS, beffen SBobnort ber Sorort beS ©erbanbeS fein unb

beffen Setein bie übrigen SSlitgüeber ber Leitung wählen foQte, ftegte ich gegen SJlaj

§irfch. ®amit roar Seipjig Sorort. ®a3 3ahr barauf folgte Slürnberg. Sin aH ben

Seratungen unb Sefchlüffen, bie biefem SereinStag oorauSgingen, roar SJiotteler un»

beteiligt, ber bamalS mit ber ©rünbung ber Spinn« unb SBebgenoffenfchaft Stehfeft

& CSomp. in Orimmitfcbau befdjäftigt roar, bie feine 3*'t unb Kräfte oollauf in Sin«

fprueh nahm. Unb bah auf Slürnberg ©ifenach folgte, roar roieber ein Schritt, ber

in Seipjig geplant, beraten unb mit ben bamalS vom allgemeinen ®eutfchen Arbeiter«

perein abgefallenen SJlitgliebern befchloffen würbe, ©rft bann würbe SJiotteler mit

anberen gebeten, bie ©inlabung jum ©ifenadjer Kongreß ju unterjeichnen. So roar

ber wirtliche Serlauf ber ®inge. Sl. Sebel.

literarifdtje Rundfdjau.

Saul $)itfch, Bctbrecbcn unb JJroffitution als fojlatc Sranffjcitortfchcinungcn.

Sertin 1907, Suchhanblung SorwärtS. 184 Seiten. 2 SJiart.

Son ber 1897 jurn erftenmal etfehienenen Schrift ift foeben eine jroeite pom
©orroartSoerlag mufterhaft auSgeftattete Sluflage erfchienen. SluS ber Keinen Sto«

fchüre oon 72 Seiten ift ein ftattiieher ©anb pon 184 Seiten geworben, fo bah fi<h

bie neue Sluflage alS ein PöUig neues ©uch präfentiert. ®ie neuere Siteratur ift,

foroeit fie non ©ebeutung ift, jiemlici) eingehenb berücffichtigt worben, baS Such
bietet eine treffliche ©inführung in bie Kriminalfojiologie unb bie Kriminalpolitif.

®ie Stnlage beS ©udjeS ift in ben ©runbjügen unoeränbert geblieben. ®aS erfte

Kapitel behanbelt bie mannigfachen ©ejtehungen jroifchen ©roftitution unb ©er«

brechen. 3m jroeiten erörtert ber ©erfaffet baS Siefen ber Eriminalanthropologifchen

unb Eriminalfojiologifchen Schulen, ©ie ©infeitigteit ber Kriminalanthropologen

weift er mit ©echt jurüct. ®aS britte Kapitel hanbelt oon ben fojialen Urfachen beS

iogle
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©erbrechenb unb bet ©roftitution. Mn bet ©anb bet neueren fforfcbungbergebniffe

wirb bet ©influh bet ©bebemmniffe, bet Unebelicbfeit, beb MItobolibmub, beb ©Johnungb»

elenbb, bet wirtfcbaftlicben Rrifen, bet mangelhaften Scbulbilbung unb bet geroetb»

lieben Slebenbefchäftigung bet Kinber bargelegt, ©b fehlt jtbod) an bet Serücffichti«

gung beb in bet „9teuen 3'it", XXIV, 9h. 19 ftatiftifch batgetanen 3ufatnmenhangeb

jwifchen Sohn unb Kriminalität. Dab vierte Kapitel ift bem geiftebhanfen ©er«

brechet gewibmet unb bab lebte ben himinalpolitifchen Dagebfragen. 3Jlit Siecht et<

blicft bet ©erfaffer in einet butchgteifenben Sojialpolitit bie befte Jhiminalpolitif.

Der bebingten ©erutteilung, einet fehl wichtigen fjorberung bet Rriminalpolitil,

fteht bet ©erfaffer meineb ©rachtenb aüju fteptifch gegenüber, unb et fegt fich bamit

eigentlich in ÜBibetfpruch ju btt auf ©. 146 aud) von ihm oertretenen Muffaffung,

wonach bie 3Babrf<heinlichfeit, bah ein ^ugenblichet, bet ein ©erbrechen begangen

hat, mieber ein ©erbrechen begeht, geringer ift, wenn bie 3uftij ihn laufen läfct, alb

wenn fte ihn beftraft. Die tieferen Unterfchiebe jwifchen bebingtet ©etutteilung unb
beten beutfehet ©arobie, bet bebingten Segnabigung, unb nicht genügenb beroor«

gehoben, ©ine eingehenbe, bantenbwerte Datfteüung finbet hingegen bie wertvolle

ameritanifche ©rtungenfehaft bet 3ugenbgerichtbböfe.

Dutd) eine gat ju grohe 3“hl langet 3itate wirft bab ©uch manchmal etwab

ermübenb. Much einige Untoneftheiten ftnb nicht oetmieben. ©in grober fjehler

beb ©etfaffetb ift eb, bie Suppelei $u ben Sittlidjfeitbbeliften ju jüblen (oetgl.

S. 120). Dab mag wohl bet fjormaljurift tun, bet fich bie einzelnen Deliftbtatbeftänbe

fein forgfältig nach ben „verlegten 9)echtbgütetn" rubrijiert, nicht jeboih bet

Rriminalfojiotoge, unb alb folchet tritt boch bet ©etfaffet an feine Mufgabe heran.

Die ftatiftifche Überficht auf S. 18 übet bie ©eteiligung bet ©roftitution am ©et>

brechettum ift, fo wie mitgeteilt, völlig unvermertbar.

tfüt eine eoentueQe 9teuauf(age wäre bem ©etfaffet auch ju empfehlen, in fein

©uch eine gefchichtbmaterialifiifche ©tflärung beb ©erbtechenbbegriffb aufjunebmen
unb bie fojialen Sebingtheiten nicht nur beb ©erbrechenb — bab hat bet ©etfaffet

beftenb getan —, fonbem auch beb ©erbtechenbbegriffb barjulegen.

Diefe fleinen MubfieUungen btnbern jeboch nicht, bab ©uch einem jeben, bet fich

für bie fojialen Urfachen beb ©erbrechenb unb btt ©roftitution intereffiert , ins«

befonbete unfeten ©arteigenoffen aufb angelegentlichfte ju empfehlen. 3» feiner

Mtbeiiervereinbbibliothet feilte eb fehlen. Dr. ©iegfrieba.

©ugen ©iebett, Cer Spotfjefer. ffletlin 1907, ©ermann SBalther. 64 ©eittn.

©reib 1 ©lart.

3n bet erften ©älfte feineb ©djtiftchenb febilbert ber ©erfaffer, btr felbft bem
Mpotheferbetuf angehört, aub feinet prattifchen Renntnib bet 3»fiänbe beraub „ben

ftluch bet Mpothelerlaufbahn", bab heifet bie greuliche Mubbeutung bet von ben

Mpotbelenhefigem angeftedten Mrbeitbtröfte. ffib ftnb ähnliche ©tfcheinungen, wie

fte bet fapitatiftifche ©ettieb auch fonft jeitigt, aber fte treten befemberb bählicl) in

einem ©teufe hervor, bet am roenigften ju einem ©egenfianb bet fapitaliftifchen

Epefulation hätte werben bütfen.

3Jian fönnte einwenbtn, et fei eb auch nicht geworben, ba et noch nicht bet

©emerbefreibeit unterliegt unb bet Staat neue Ronjeffionen jut ©rrichtung von
Mpothefen auch an tapitalatme Kräfte verleihen tann. 3n bet lat ftnben ftch unter

biefen fogenannten „©erfonaltonjefftonaren* noch weifte SRaben, an benen ©err ©iebett

tübmt, bah fte ihre SlngefteQten human behanbeln unb tüchtige gacbmänner aub

ihnen ju erjiehen fich bemühen. Mber eb ift chaiafteriftifch, bah biefe Kategorie von
Mpothefenbeftgern feht übet bie Slchfel angefeben wirb non bet anberen Kategorie,

bie burch ihre „Rapitalltaft* in ben ©efig einer Mpothefe gelangt ift unb in ihr

nur ein teineb ©chachetobjeft fteht, unb eb ift noch tharalteriftifcber, bah bie „©er-

fonalfonjeffionate“, wenn fte fich auch eher von Rrämergeift, ©abgier unb ©rogentum

Google



80 Die SReue 3eit.

freihalten, hoch leitet »inet gewiffen Süerfümmerung nerfaden, bi« ftch au« bet langen

8eiben«geit etflärt, bie fie al« Mngeftedte burchgemacht hoben. SRamentlich in Dörfern

unb fieinen Stäbten geben fte ben betannten Sgpu« be« „oerrücften 2XpotfjeterS" ab.

©erabe auch in bet 2lpott)eferfrage ermeifi ftch bi» »oätetliche gütforge" beä

bureaufratifcfppoliseiltchen Staate« atS ein Seil non jenet Straft, bie möglichermeife

ba« ©ute »iO, abet ganj ftcher ba« Sflfe fdjafft. SffloÜte bet „Siatet Staat” feine

patriardjalifche 3Bei«heit erproben, fo muhte et gur 3eit, wo bet Sleinbetrieb in ben

2lpotbeterlaboratorien , bet bie hoben greife bet Slpottjefertaje rechtfertigte, bem
©rohbetrieb bet pharmageutifch><hentifchen fjabrifen mich, entmeber bie greife bet

Slrgneimittel um bie £>älfte unb mehr rebujieren ober bie ©emerbefreibeit für bie

Slpotbefen einfftbten, um einen Slbfluh gu fcbaffen. Da et ba« ein» wie ba« anbete

unterlieft, fo jagte er ben Sefitjera bet tUpothefen SJlidionen über SRtdionen in

bie Safche unb ioarf bie Slpotbefen in ben SRalftrom einet roilben, ftch immer

mehr überftürgenben Spefulation, bie mit einem fürchterlichen Stäche gu enben

brobt, einfiroeilen abet gu einet entfestigen 3lu«beutung bet Slngeftedten geführt

bat, um bie greife bet Slpothefen hoch gu holten.

©8 ergibt ftch batau« fcbon, bah $err Siebert, bet mit einem warmen $ergen

füt feine SBerufggenoffen eine faltblütige ©inficht in bie rounbernoden ©ebeimniffe

be8 RapitaliSmu« oetbinbet, »bie fiöfung beS 2fluct)8", bie er im gweiten Seile feines

Sdjriftchen« erwägt, feineäroeg« in bet SBerftaatlichung bet Slpothefen erblitft. ©t

fagt mit SRecht, fte fei auch im fapitaliftifchen Staat möglich, abet eben bet fapita»

liftifche Staat fönne bie butch feine Schulb gefcbaffenen 3uftänbe nicht einfach oet*

nicbten, fonbetn muffe bie Sipotheten gu greifen übernehmen, bie ihn gmingen

mürben, ihre Slngeftedten füt immer an8 §ungerfeil gu legen; »bann märe baä

Schidfal unfeteä Stanbeä für alle 3e'£en beftegelt". dlicfjt guleSt im $inblicf auf

bie SJlögfichfeft, bah bet Staat bie Slpothefen in eigene '.Regie übernehmen rönne,

empfiehlt §ert Siebert ihren Slngeftedten mit berebten SBorten unb butchfchlagenben

©tünben als eingige« 3Rittel, fich eine menfchenroürbige ©jiftenj gu fchaffen, bie ge»

roerffdjafUiche Organifation.

Übet bie nächftt SBitfung feine« SRahnruf« wirb et ftd) am roenigften einet

30ufion hinfltben, abet um fo notroenbiget ift eä, nachbtücflich auf feine oortteff»

liehe Slrbeit htnguweifen. F. M.

fln unfere freunde und lefer.

Slntäftlici) bet SJodenbung beä elften Sßierteljahrhunbert« bet »SReuen 3*it“ ftnb

unS fo siele ©lüefwünfehe butch bie $teffe unb bie $oft gugegangen, bah eä unä
gang unmöglich ift, füt jeben befonbetä gu banfen. 9Bir müffen unä bamit begnügen,

füt fte alle gemeinfam hier unfeten herjlithftcn Danf auägufpreihen. Danf aber

auch allen jenen, ohne bie mit nicht« gemefen wären, unfeten SUlttarbeüern, fowie

nicht minbet jenen, beren uneruiübliche Slrbeit unb Cpferwiüigteit bie materielle

SBaft« erbaute, auf bet allein unfet geiftiger Übetbau fid) gu erheben oermochte.

Öor adern gilt ba« unfetem alten greunbe unb Verleger 3 . £>. 2ß. Dies, ohne

beffen ©netgie unb Eingebung e« bet »'Reuen 3e'£ “ unmöglich sewefen märe, bie

fchweten Stürme be« SogialiftengefeSe« gu übetftehen.

3hnen aden abet glauben mit unfeten Danf am heften baburcf) auggufptechen,

bah mit unetmüblich weitet arbeiten, in ber gleichen 'Richtung wie bisher, jeboch

unter fteter Selbftfritif, ben ftrengften SRafjftab an un« felbft anlegen, babei ade
jungen Salente widtommen heihen, bie erwarten laffen, bah fte unfete Sheorie ober

unfere Ißtaji« methobifch fottguentwicfeln unb unfet Süetf fortguführen unb gu per»

beffern imftanbe ftnb.

Unfete gange Slrbeit in ber Partei gilt ja weit weniger un« als benen, bie nach
un« fommen. Die SRebattion.

$ör bte SHebaftton oerantn>ortU4> : Cm. äJurm, &erliit W.
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Oer Prozeß UebKnetßt.

/ Serlln, 16. Dftober 1907.

Ser brave Slod bat roirttich ^ßed) ! Sr foQ eine neue Sra bei ©lücfd über

ba! bcutfdje 33aterlanb herauffübren, aber et>c er bavon auef) nur ben leifeften

©djimmer ju verrvtrflichen vermag, flattert ibm ein ©chroarm bc§ bunfelften

9tad)tgeoögel! vorauf; bie guten Siberalen muffen fegnen, mal fie mit allen

IRegiftem unentroegter ©cfinnungStüdjtigteit verflucht haben in ber ftra 3Jlan»

teuffei. über ber in ber Xat noch fo etroai rote grönldnbifcher ©onnenfehein

liegt im Sergleicb mit ber glorreichen $ra Süloro, in ber mir leben.

Sie riefigfte ©ule in bem nächtlichen ©djmarme ift bisset ber fptogefj Sieb«

fncdjt. 9Ji<ht! flberflüfflger. all an biefer ©teile noch ein Hßort ber Ärüit über

bie tlnllage ober über bal Urteil gu verlieren. Ser Dberreichlanmatt Oil«

häufen hat in bem $rogefi felbft ertiärt, er fei von einer beftimmten ©teile

«ul veranlagt raotben, bie SSntlage gu erheben, nachbem bie angellagte Schrift

Sicbtnedjtl monatelang unbeanftanbet verbreitet tvorben fei, unb eS ift nicht

fdjiDer, biefe ©teile ju ahnen; fie roirb ba ju fudjen fein, too bal lebhaftefte

Qntercffe an ber (Erhaltung bei heutigen SflilitariämuS vothatiben ift. fÖtan

crjühlt fid) h'«, ber Dberreichlanroalt fei im SReichljuftigamt erfchienen mit

ber flehentlichen Sitte, ihn von ber (Erhebung biefer Slnllage gu entbinben,

eine fünetbote, bie, . «nenn fie fatfd) fein foUte, roie mir annehmen, bie Sage

itod) fchärfet beleuchten' mürbe, all roenn fte roahr märe. Senn fie mürbe bann

nur in braftifcher gorm bie allgemeine übergeugung roiberfpiegeln, bah ein

namhafter Qurift, ber fleh gut (Erhebung biefer Slntlage bequeme, vorher bie

«Herfch&rfften ©eroiffenlqualen niebergelämpft haben müffe. Siefe übergeugung

mag fef)t irrig fein, unb fie bemeift nicht! gegen ben Dberreichlanroalt Dl!«

häufen, ber ja mit frifchem unb fröhlichem Stute an bie Snltage gegangen fein

mag, aber fte fpiegelt treffenb ben Sinbrud miber, ben bie meiteflen Soltl«

(reife, unb nicht guletjt auch bürgerliche, von bet gerichtlichen fßrogebur gegen

ben ©enoffen Siebfnecht erhalten haben.
JM7-J908. I. m. 6
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©benforoenig roie bie Antlage tan« baS Urteil eine befonbere üBitrbigung

beanfptuchen. @8 ift djaratteriftifch genug, bah auch biejenigen Blätter, bie

ihm ihren Veifatt fpenben, nicht einmal ben Verfud) machen, e§ juriftifd) ju

rechtfertigen; fte feiern eS oielmehr al8 eine politifche Attion, al§ einen nach

ihrer SJieinung oemid)tenben Schlag gegen bie antimilitariftifche Agitation,

^uriftifch unb logifch bricht ba§ Urteil auf ben erften ©lief jufammen, ben

ihm ber einfache gefunbe SUJenfchenoerftanb fpenbet, mag e8 auch nach bet

ehrlichen überjeugung non fünfzehn SReichSgerichtSräten gefällt fein. 2Benn ba8

Urteil bie Vorbereitung jum §ochoerrat barin entbeeft, bah Siebtnecht theorctifch

ben oerfaffungSmähigen Anfprud) be§ RaiferS auf ben unbebingten ©ehorfam

bei §eere8 angejroeifelt hat, fo erflärt e8 für hmhoerräterifch auch foldje Sehren,

bie bisher felbft oon ben Rathebern beutfdjer Unioerfitäten burch bie unjroeifet»

haft — nach Ülnfrdjt ber bertfehenben Rlaffen unjroeifelhaft — gefe^eS* unb

ftaatStreueften Sehrer oerfünbet roorben finb. 2Bir motten nur aus SreitfchteS

Vorlefungen übet ^Solitit folgcnbe Sähe jitieren, unb jroat auS bem Rapitel

über bal ^eerroefen: „2Benn man unter 3Renfd)en oon Verpflichtungen fpricht,

fo tann man, ohne ®ott ju läftem, nid^t oergeffen, baß e8 hier abfolute Ver-

pflichtungen nicht gibt noch geben fott. ^eber menfchlichen Verpflichtung ift

eine le^te Schranfe gefegt, bie bei ©eroiffenS. Abfolute Eingebung an einen

fterblichen Vtcnfchen tann eS nicht geben. 2ftan fott nicht ju unferen Solbaten

jprechen, all ob fie auch Vater unb Vtutter auf Vefehl ihrer Vorgefctjten tot*

fchlagen mühten. Sinb beim bie Solbaten eines ftehenben Volte heerS gleich*

juftetten ben tinbermorbenben Sölbnern beS RönigS §erobc8? hieran hat

unS Stubenten fdjon unfer lieber guter Sehrer Sahlmann in Vonn erinnert

Sein ©eroiffen tann tein bentenbeS ÜBcfeu opfern, barum gilt aud) oom
fjahneneib, bah bet fjatt eintreten tann, bah einer um feines ©eroiffenS mitten

nicht mehr gehorcht.* ©ntroeber fmb biefe Sähe SreitfchfeS aud) hochoerräterifch,

ober Siebtnecht ift unfi^ulbig roegen föoehoerrats oerurteilt roorben; ein drittel

gibt e§ nicht. Unb roie oiel milber roar noch Siebtnecht als Sreitfchte, beim

et begrühte Anflage unb Urteil als „©otteSgefchenf*, roähreitb Sreitjd)fe nach

feinen obigen Ausführungen »©otteSläfterung* in ber Anfidjt erblicftc, bah eS

eine abfolute Verpflichtung beS JpeereS jum ©ehorfam gegen alle Vefehle beS

RriegSherrn geben fott.

©ine etroaS größere Veachtung, als Antlage unb Urteil, oerbient ber SBiber»

hall, ben beibe in ber bürgerlichen SBelt gefunben haben. ÜJlan muß hier unter*

fcheiben jroifchen ber bürgerlichen Vreffe unb ben bürgerlichen 3Jiaffen. Sie

bürgerliche treffe jeigt ftch, roie fchon angebeutet rourbe, in ihrer ganjen @c*

finnungSlofigfeit, bie nirgenbS abftohenber heroortritt als in ber liberalen Vreffe,

mit ganj wenigen Ausnahmen, roie ber „grantfurter 3citung*, bie biefcS Stttal,

roie gern anertannt fei, ben alten Überlieferungen beS bürgerlichen SibcraliS*

muS treu geblieben ift unb baS Urteil beS ItteichSgeridjteS als einen „fchroeren

^uftijirrtum* jurüdgeroiefen hat. Sonft aber hat bie liberale ißreffe all bie

febönen ÜJtelobien, bie fie noch auS ben Sagen ber IJJtojeffe SEBalbed, Saben*

borff, VSiggerS ufro. auf ber ffialje hatte, fdjimpftich taffiert, jur höheren ©hre

beS VlocfeS, bem fie junächft ihre Seele opfern muh, auf bie bämmerhafte
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StuSfpt hin, biefen ober jenen Pmalen ©iffen für peS SeibeS junger auf«

juPnappen. 0b eS ihr lept ober proer geroorben ift, auf bie alten angeffammten

iiraben ju oerjpten, fönnen wir npf roiffen, aber grünblp aufgeräumt bat

fie mit ihnen. Sie bat fp bamit auf eine notb tiefere Stufe gefteHt, als roorauf

bie junferliche treffe fteljt, bie roenigftenS niemals geheuchelt, bie niemals ein

§ebl barauS gemacht hat, baff fie in ben ©erpten nur roitlige SEBetfjeuge ber

Jtlaffenherrfchaft fief)t.

2)och liefert bie bürgerliche treffe in biefem fjalle nur ein unjurepenbeS

©Ub ber Stimmungen, bie ber Seipjiger ipochoerratSprojefj in ben bürgerlichen

Streifen auSgelöft hat. SS gibt oiel Slopfpütteln auf ben ©dnfen ber ^3E)i»

lifter, wobei oiellept nicht roeniger als ein ftumpfer SReft oon IRechtSberoup

fein, ein dfthetifcheS 'JRipehagen mitroirft, ein äfthetifcheS ÜRipehagen an ber

höehft bepeibenen Stolle, bie ber DberreiehSanroalt unb ber ©orftpnbe beS

©erichtShofS gegenüber ber fo tlugen roie fpnen Haltung beS Süngetlagten

ju übernehmen hatten. ©iS ju einem geroiffen ®rabe roirb baburch freilich

baS Selbflberoufjtjein beS braoen SpiePiirgerS oerletjt, aber auch auf fein

bumpfeS ©cmüt oerfehlt eS nicht beS SinbrudS, roenn eine gute Sache oon

übermächtiger ©eroalt bebrängt, fo freimütig unb gepidt unb unerproden
oerteibigt roirb, roie ©enoffe fiiebtnedjt feine Sache oertrat. So tann man in

ben bürgerlichen Streifen feht fejjeriPe, oom patriotifdjen Stanbpunft aus fehr

tetjeripe 2lnfpten übet biefe grop §aupt* unb StaatSaftion hören, unb baS

joirft ein roenig auch auf bie liberale ©reffe jurüd, bie hier unb ba in allem

SlodfanaiiSmuS bod) Pon püchtern anbeutet, eine greulichere Torheit als

biefer ©rojefj hätte nicht leicht infjeniert werben fönnen.

3n ber lat gehörte bie ®ra ©üloro baju, um eine folche Seiftung ju ooH>

bringen. Saptioi hätte fie nicht ootlbracht, roenigftenS nicht, roenn er feines

geflügelten SBorteS eingebent geroefen roäre, bei jeber politipen 2lftion bie

2Bitfung ju berechnen, bie fie auf bie Sojialbemotratie haben roerbe. Unb

über biefe SEBirfung tonnte boch oon oomhetein fein 3roeifel fein, auch roenn

ber illngeflagte feine filinge minber glünjenb geführt hätte, als er fte tatfäch*

lieh geführt hat. Selbft roenn bie Urheber beS ^odjoerratSprojeffcS gegen JJieb*

fnecht Sohn, mögen fie nun fitjen, roo fie wollen, wirtlich fo polijeiroibrig

borniert fein füllten — roaS roir auS rein menpipem SRitgefühl nicht gern

annehmen möchten —, um fp nicht felbft ju fagen, rooljinauS ihr ©eginnen

laufen roütbe, fo hätten fie eS oon Siebfnecp ©ater lernen fönnen, ber fdjon

oor 35 fahren, als er, ebenfalls roegen ©ochoerratS, für jroei 3ahre auf bie

ffeftung fpajieren mtipe, biefe Sühne beS angeblich oerlebten SRcchteS mit ©er*

gnügen auf fp nahm, um ber ticfigen ©ropaganba roiüen, bie ber gegen ihn ge»

führte ©rojefj für bie oon ihm oertretene Sache machte, ©ibt e§ roirtlp reaftionäre

^ohlföpfe, bie fp einbüben, bicSmal roerbe bie SBirfung eine anbere fein?

3jn ber Sat, eS gibt beren. $ie 'ilnfünbigung beS ©arteioorftanbcS, bie

ffierhanblungen beS Seipjiger ©rojeffeS in einer wohlfeilen ÜJtaffcnbrofchüre ju

oerbreiten, roirb oon bem ojfijiöfen ^auptorgan ©iiloioS mit ber Drohung

beantroortet, ©erptsoerhanblungen ftänben nicht unter bemfelben Sdjufje roie

©arlamentSoerhanblungcn
;
gegen jene ©rofd)üre roerbe cingePritten roerben.
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roenn ihre SBiebergabe bet gerichtlichen Sßerhanbtungen einen ftrafbaren infjalt

enthalte, ©eftefjen mir alfo offen, roenn aucf) oieIleid)t mit patriotifdjer ©djam:

bie Dummheit unferct SReaftionäre ift unergtünblid). SEBir wollen un3 gar

nicht einmal babei aufhalten, bafj es nur bet Dcrfaffungsmäfjig perbürgten

£jffcntlid)feit beS gerichtlichen ©erfahren« cntfptidjt, öffentlich geführte ©eridjt«*

oerhanblungen auch öffentlich ju oerbreiten; übet folche Strohhalme, roie oer»

fafjuttgämäfjige ©ürgfdjaften, ftolpcrt bie ofjtjiöfe ©reffe ©üloro« nicht. Silber bie

brennenbe ©egierbe, bie SBlamage biefeS §ochoerrat8projeffeö noch j'i potenjieren,

rerbient nach ber negatioen ©eite hin alle ülnertcnnung unb ©erounberung.

inbeffen nur immer ju! SEBir finb banfbar für jeben neuen ©eroei«, ba&

ber braoe SRolocf) ben ©oben unter feinen fjüfjen Jittern fühlt unb roachfenbe

9lngft in feinen ©ebeinen ju fpüren beginnt. S£>a§ gibt ber ©eroegung ber

©taffen gegen ihn einen SRacfjbrud unb ©chroung, ben roir um fo lebhafter

begrüben, je weniger roir felbft fähig wären, in gleichem SJlafje bie SUtaffen

gegen ihn aufjuroüljlen. 'Huch h>er oolljicht ftch bas alte h<ftorifche ©efetj, ba&

überlebte ©tädjte ftch felbft umbringen, gerabc in bem Ijeifjen ©eftreben, ftch

felbft im SDBiöerfpruch mit ber ^iftorifd^en ©ntroidlung ju erhalten. Unb roenn

e« auch harte Schläge fein mögen, bie er ben einjeInen noch jujufügen oermag,

fo bieten bie Sympathien oon SUtidionen, bie ben ©enoffen Siebtncdjt in bie

geftungöjeHe begleiten, hoch genügenbe Sicherheit bafür, bafj bie jerftörenbe

Kulturarbeit am fulturfeinblichen ©lilitariSmu« in ben Stagen feiner unfrei»

willigen SUtujje um fo rüftigere jjortfehritte machen roirb.

Die nieücrländifcjje Kolonialpolitik und if)vc Bekämpfung
üurd) die niederländifdje Sozialdemokratie.

Don 85. »an Stoscfteyn je. (Ttotterbam).

„(Sine arge Jaufcfjung freilich tuäre c8 , fid) cinjubtlben, felbft bie

nadjbrftdlidjflt ©cigclung Colonialer ©arbateien unb 'ÄuäbeutungSprallifeit

Bcrmöcble am Sharattcr bet lapitaliftifdien Äolonialpolitil erniaä SBefent»

licbei ju finbent. 2 a;u rcidjt unfer (Sinflug leibet nidjt roeit genug!

DcSbolb ift immer ju betonen, bog bie prinzipielle Ablehnung
unb ©efämpfung ber Solonialpolitit felbft attejeit bie njidjtigfte

Aufgabe beS @ 0',ialiSmu8 fein mug.“ („BonoärU“, 8 . September 1907.)

©ettoffe ©an Rol äujjcrte fich in feinem SReferat über bie ©teljrheitätefolution

ber Rommiffion jur RolonialpoUtif auf bem internationalen Rongrcfj ju ©tutt»

gart unter anberem roie folgt:

©einig, bie (oloniafen ©reuet finb fdjredltdj, aber eS ift nidjt wahr, bag roir

unfähig ftnb, fit ju unterbrüden unb bie fiolonialpolittf ju nerbeffern. 2öir £>ol*

länber ftnb eines ber älteften Rolonialoötter. Slber roir haben e3 erreicht, bab
man jefct in ben hoüänbifchen Kolonien nicht mehr aütdglich morbet, martert,

brennt unb plünbert.

3fn feinem ©chlufjroort, roorin er gegen RauUftj losbonnerte, hiefs e§ jum
Seifpiel:

SEBir haben non oerfdjiebenen ©eiten gehört, bag an ber totomalen Ötonomie
eigentlich nichts ju nerbeffern fei. Da« ift falfch unb fleht im SBiberfprud) mit
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bet ©efcßicßte bet Holomatpolitif. 3Bit hoben für unfere boHänbifcßen Kolonien

burct) unfere fojialiftifdie Slftion im Parlament bebeutenbe ©orteile erjielt.

3cß möchte biefen Behauptungen gegenüber hier naeßroeifett, roie oöllig fte ber

©irtlidjfeit roiberfprcchen, um fo ju oerßinbern, baß im 2lu3lanb bie l'ieinung

(Eingang finbet, bie ^oUänbifche So',ialbemofratic hätte e« auf biefem ©ebiet

feßon herrlid) roeit gebracht. 63 roirb bicS am heften möglich fein, inbent mir

uu« auSfcßließlicß be« Materials bebienen, ba8 non Ban Hol felbft über bie

Sefultate ber fojialbemofratifcßen ^JoIitiC auf folonialem ©ebiet beigebracht

roorben ift. Senn Ban Hot mag, roie er auf bent internationalen Hongreß

leibet roieber gejeigt hat, fein befonber« !lar benfenber Hopf fein, feinen gleiß

unb feine außerorbentlicßen Berbienfte bort, roo e3 galt, bie folonialen ©reuel

ju betämpfen, roirb ein jeber ooH anerfennen miiffen.

Sic parlamentarifche Ulftion ber ßoQänbifcßen Sojialbemofratie tönnte in

biefem $>erbfte ihr jehnjäßrtge« iubiläum feiern, benn e8 ift gerabe jehn iahte

her, baß bie ßoHänbifcße 2lrbeiterpartei ihre erften Bertreter in» 'Parlament

feßidte, Sroclftra unb Ban Hol, benen balb Sdjaper folgte, in biefen jehn

iahren haben bie ßotlänbifcßen SUbeiterbeputierten, juerft unter bent liberalen

9Jlinifterium ^ierfon 1897 bi« 1901, barauf unter bent ilerifalen ©inifterium

Huppet 1901 bi« 1905, bem roieberum eine fogenannte liberale {Regierung folgte,

unter Ban Hol« güßrung ftet8 mit großer ©nergie unb in ben meiften gälten mit

großer Sacßfenntm« gegen ben imperialiimu« ber niebertänbifchen Holonial»

regierung proteftiert. ©enn man jeboeß bie pofitioen fRefultate biefer jehtijäßrigen

ÜHtion in Betracht nimmt, bann muß man jagen, baß ber jüngfte Bericht bet

Hammerfrattion an ben 'Parteifongreß ju §aarlem ('llpril 1907) ungefähr ba8

Sichtige trifft, inbem er unter anberem fagt:

„Ban Hol unterfueßte in großen Bügen,
1

roa« in ben legten jeßtt iaßren
erreicht rourbc. Unb ba faß er, roie langfam unb glcicßfam mit ffiiberroiHen

man bie gute Sichtung cinfcßlagt. So roenig ift nod) oerbeffert, baß
feine feßarfe flritif beS inbifeßen Scgime« ttod) immer in »oller

©cltung bleiben muß. ©a8 ift getan roorben, um bie immer meßr ju»

neßmenbe faoanifcße Beoölfenmg mit Saßruttg ju oerfeßen? ©a« ift an Be»

roäfferungöarbeiten getan? ©a« ift gegen ben ©ueßer au«gericßtet roorben?

Ober für bie Stnbuftrie ber ©ingeborenen? 21n ber Berbefferung ber Secßt8»

läge ber ©iugeborenen roirb auch äußerft langfam gearbeitet. Jtocß immer

ftnb bie roirfließen Berbefferungen in ber Vage ber Huli« gering. Sie Ber»

befferung bc8 ärjtlicßen SienfteS bleibt au8 unb cbenfo bie Seoifton be«

traurigen Steuerfpftcm«. Surcß ©rßößung be« fteuerfreien ©intommen« (bet

Saoaner) oon 25 auf 50 ©ltlben pro Jfaßr roerben 55 Projent bet ©in«

geborenen gänjlicß oon ber Steuer befreit roerben: roelcß eine Vage roirb ba»

burd) aufgejeigt! Unb boeß bringen bie ©ingeborenen oier grinftel aller bireften

Steuern auf. Unb biefe« ©elb roirb jum größten Seile für ben Rrieg au8»

gegeben: jebe§ Sfaßr ungefähr 50 ©Mionen!’ Unb immer meßr ©elb roirb

oerbraueßt für ßoße ©eßältcr ber europäifeßen Beamten.

1 ©ei ber 8cfpred|ung beS inbifeßrn ©ubgets in ber 3rot'ltn Äammer. o. 3t.

’ demgegenüber fteßt eine SluSgabe oon 8‘/i 'Millionen für Unterricht an Europäer

unb mit biefen @(eidygrflcQte unb oon 2 Millionen für Unterricht an Eingeborene; oon

ben 7 Millionen jabaniictien Sinbern erhalten 64000 Unterricht, der Unterricht für Sin»

geborenentinbrr toflet bie inbifeße {Regierung 14 ©ulben, ber für europäifeße 143 Slulbcn

unb an ben {Realfdjulcn 600 bis 800 ©ulbcn pro Sopf.
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„^fnbien roirb baher noch fortroährenb ärmer; jährlich flicht ein

betrag oon 100 Millionen ©ulben nadj ben ©iebcrlanben in Jornt non
fDioibettben: e§ ift jetjt raeit fd)timmer als in bet Ara bet überfdjüffe. . .

.

„SBenn ©ebnet bie lebten jeßn 3ahre überfäbe, fo habe er äße Urfadje,

feht unjufriebett ju fein. Qeboch roaS gefd)et>en ift, ift gefdjebcn unter bem
SJrucfe bet neuen politifdjen Partei, ber ©ojialbcmotratie."

3Ba§ gefcbeben ift, ift juftaube gefommen burcb ben ®rucf ber hoßänbifchen

©ojialbemotratie. 3roe'fe^°bne! Aber mir miiffen gleichjeitig gefteben, baß es

erftenS oerjroeifelt raenig ift, roaS gefcheßen ift, jtoeitenS, baß bießoßänbifcheSojial*

bemofratie nicht imftanbe geroefen ift, bie Üenbenj jur ©crelcubung unb immer
nmdbfenben Ausbeutung ber hoflänbifcßen Kolonien im geringften ju oerßinbern.

®ie Ausbeutung unb ©erelettbung ber ßoflänbifchcn Kolonien, iuSbefonbere

ber größten unb oolfreichften unferet ©efißungen im ^nbifdjen Archipel, ber

^nfel 3o»a, bat feit ber ©eoolution oon 1848, rooburd) bie ßollänbifche große

©ourgeoifte bie ©egierung in ihre $änbe befam, gewaltig jugenommen. 1

®ie boQäubifcbe ©ourgeoifte mußte in ben 3<ib*en nad) 1848 junädjft für

eine tapitaliftifclje Ausbeutung oon 3aoa ben ©oben ebnen, benn fie fanb in

3nbien baS fogenannte Rulturfpftem oor, baS unter SSBübelm L 1830 burtb

oan ben ©ofcß eingcfübrt worben war unb baS bie tapitaliftifcbe Ausbeutung

unmöglich machte. @3 toar bicS einfach ein Spftem ber .ßroangStultur: bie

©ingeborenen mußten für bie ©egierung ©tob ulte bauen, bie auf bem euro*

päifchen ©tartte oertäuflich mären; fee betamen bafür einen lächerlich geringen

Sohn. Alle ©robutte, bie bie ©egierung fo betam, mürben bnrtf> eine prioi«

legierte ©efeflfcßaft, bie HanbelSgefeflfchaft, oertauft, ju beten größten Attio*

nären bet König gehörte. S)ie nieberlänbifche ©ourgeoifie tonnte fomit, folangc

biefcS ©pftem beftanb, ben Qaoancr nicht felbft fapitaliftifch auSbcutcn. 3>ie

©egierung tat ba3 an ihrer ©teile, unb jroar mit bem größten ©rofit. 3)enn

in noch nicht 35 faßten holt« ft* au* ben Qaoanern einen ffiert oon etroa

781 ©liQionen ©ulben heraus, bie juerft bet föniglichen Raffe unb nach 1848

unter ber parlamentarifchen ©egierung ber ©taatStaffe jufloffen.

Schon baS Rulturfpftem roirfte auf ben äBoßlftanb ber Qaoaner äußerft

ungftnftig ein. ©an Kol nennt all folgen bicfeS ©pftemS unter anberem:

„3)er cinheimifche §anbel (ber ©ingeborenen) oerfam, bie einbeimifdjc Ausfuhr
mürbe oernichtet; ber einheimifche Schiffbau oerfeßroanb, oiele ©etriebe ber ©in«

geborenen tarnen jum ©titlftanb; baS ArbeitSoieß oerminberte fich; bie ©ferbe«

raffe oerfchlechterte ft<h ;
bie Steuern mürben immer briietenber; bie fetten«

bienfte immer unerfchroinglicher. Oft tarnen Gpibemien, juroeilcn gräßliche

Hungersnöte oor, unb babei mar für unerläßliche 'Arbeiten tein ©elb ba.*

Die birette Ausbeutung ber jaoanifdhen ©eoölferung burch ben RapitaliS«

muS foHte jeboch biefe böfeit folgen nod) oerfchlimmern.

Die agrarifchen ©efeße oon 1872 öffneten ben jaoanifchen ©oben für bie

tapitaliftifche Ausbeutung. DaS Kulturfpftem mürbe nicht gänjlicß abgefchafft,

aber gemilbert unb foHte allmählich aufhören. Dies ift felbftoerftänblich, benn

bie ©taatSauSbeutung tonnte mit ber tapitaliftifchen Ausbeutung nicht gleich«

geitig oor fich gehen.

1 Die folgenben 3abtcn fmb alle einem Streitet be» Qtenoffen öan Äot in ber grägten

totonialen 3«tfcf)rift, bie ,3nbifdje ®ibj“, entnommen. Der Strtitet ip eine umfangreichere

Stubie über benfelben ©egenganb, ben San Kot in ber bem Ontemationaten Kongreg oor«

gelegten $entfd)rift ber goQänbifchrn Delegation über bie gottänbitdje Äotoniatpolitif beganbett.
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So ocrminbcrte fid) bcr Sßert bet Megierungsprobufte aus £fnbien in ben

«Perioben 1851 bis 1860, 1861 bis 1870, 1871 biS 1880, 1881 biS 1890,

1891 bi? 1900, 1901 bis 1905 oon refp. 654, 653, 554, 359 unb 212 auf

125 «Millionen ©ulben.

Per ßudet hörte int 3°!)« 1872 gänjlid) auf, MegierungSprobuft ju fein;

roäbrenb bet jährliche ©rtrag in ben fahren 1851 bis 1872 (Rulturfqftem)

einen Sffiert oon 15,5 «Millionen ©ulben barfteUte, raubte bic fapitaliftifche

Probuftion nach 1872 biefen ©rtrag bis auf 120 9Millionen ©ulben ju fteigern.

Pie Saffeeprobuftion bet Megierung oerminberte fid) gleichfalls bebeutenb:

bet ©rtrag betrug in ben Perioben 1851 bis 1860, 1861 bis 1870, 1871 bis

1880, 1881 biS 1890, 1891 bis 1900, 1901 biS 1905 refp. 357, 475, 303,

124 unb 21 ^Millionen.

dagegen flieg ber ©rtrag bet ftinnprobuftion ber Megierung fef)t bebeutenb;

er betrug oon 1851 bis 1890 5,3 ^Millionen unb oon 1901 bis 1905 20,4 «Mil»

lionen ©ulben jährlich-

ffienn man biefe Ziffern inS Auge faßt, fo fte^t man, bafj bie MegierungS»

probuftion fiel) allmählich auSfchlie&ltch auf bie ©rubenprobuftion aufierhalb

bet Qnfel Qava befd)tänfen roirb.

Qaoa, roo oon ben 40 «Millionen ©imuofjrtern beS 3nbifd)en Archipels un»

gefäbr 30 «Millionen roohnen, ift fomit in bem Zeitraum 1872 bis 1907 immer

mehr ber prioaten fapitaliftifdjen Ausbeutung auSgeliefert roorben.

Pie agrarifdjc ©efetjgebung oon 1872 unb ben folgenben fahren beftimmte,

ba§ bem Staate gehörige fiänber an fjrembe (baS beißt ©uropäer) in ®rbpad)t

für 75 Qaljre auSgegeben roetben fönnen. Pie JJolge roar, bafj bie Ober»

fläche ber an gtembe ausgegebenen Sänbereien in ben 55a^cen 1881, 1892 unb

1903 refp. 137000, 363000 unb 616000 #Pouro‘ (1 93ouro gleich jirfa 1 Jpcftari

betrag.

fjilr ben ßuderanbau burch europäifdje unb d)ineftfd)e llnternebmer rourben

oon ben 3jo°Qnetn im Qabte 1886 16375, 1896 79800 unb im 3ahre 1906

159982 ®ouro oerpaebtet.

Pie 3u<*erprobuftion ftieg in benfelben 3ob«*1 oon 233000 auf 6813000
unb 16973000 picol, roäljrenb bie Probuftion pro Souto ftieg oon refp. 53

auf 84 unb 111 picol, fomit um 109 projent. 1

6S gab fomit eine gewaltige ^ntenjroierang foroie Ronjentration ber Pro»

buftion in biefem Petrieb, bie, roie Pan Sol fagt, burd) bic billige ArbeiiSfraft

auf 3aoa möglich toat, roo ber Paglohn in ben 3ucferplantagen 0,25 ©ulben

beträgt.

«Die prioate Saffeeprobuftion ging bis 1897 fdjneU in bic ^>öf>e, oon

122000 Picol im «jjahre 1875 bis 540000 im Sfabre 1897, fiel jebod) in ben

folgenben fahren infolge ber überprobuftion auf bem SEBettmarft bis auf

387000 picol im Purd)fd)nitt ber Qahre 1903 unb 1904. Pie Qnbigoprobuftion

erlitt auch fernere Perlufte: fie fiel oon 1886 bis 1904 oon 643000 auf

531000 Silo bei ftarf fatlenben preifen.

Pie ©hinaprobuftion bagegen ftieg rafd) in benfelben fahren oon 770000

auf 7640000 Silo. Pie Pecprobuftion oermehrte fich oon 3352000 auf

9489000 Silo.

Am ftärfften oermehrte fid) jebod) im ganjen Archipel bie Probuftion unb
ber Profit ber europäifdjen Pabafplantagen. ffür 3aoa betrug bie Probuftion

1
®irt 'ßicol == 6lV» flilogramm.
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in bcn fahren 1881 bis 1885, 1894 bi? 1895 unb 1903 refp. 10, 11,9 unb
26,9 SRillioncn S?ilo

: für Sumatra? Dftfüfte refp. 7,3, 15,3 unb 23 SJiiOiiontn.

3|m Qat)tc 1905 rourbe bic Qaoaernte gefd)üt)t auf einen 2Bert trott

22.5 2Rillionen ©ulben, uon Sorneo 2,4 3JiiQioncn ©ulben unb uon 2 cli

54.5 «Millionen ©ulben.

San Sol berechnet bcn SBert ber 3ucfcremte in ben lebten fahren auf

burct)fd)nittüd) 80 «Millionen ©ulben, beS Kaffee? auf 20 «Millionen, be? Rabats

auf 60 '-Millionen, ber ©binarinbe auf 2,5 '.Millionen, be? Sec? auf 4 Stil»

lionen, ba§ fjeißt für bic fiebeu bauptfädjlic^ften Artifcl ber fapitaliftifeben

Agrarprobuftiou auf jirfa 170 «Millionen ©ulben jährlich.

®amit bic fyollänbifcfje Sapitaliftenllaffe fo glänjenbe Dtcfultate erreirf)en

fonnte, roat natürlid) bie §ilfe ber inbifd^en '.Regierung nolroenbig. ©an Kol

fagt barüber: „^nSbejonbere ben .ßnrfetinbuftriellcn (am itjre ©unft (ber :Üc*

gicrung) fef)t juftatten; teure ScriefelungSarbeiten lourbcn in ben ßutfer«

regionen angelegt, roäbtenb biefe für bcn jaoanifc^en Sauer oenoaljtloft

rourben, befonber? in ben Serggegenfceit: 2Rifjbtäud)e bei ber ©runbfteuer unb
fdjänblid) niebrige Söhne rourben gebulbet. . . . ©in ©ouoerneurgeueral (Unter»

tönig oon 3nbtC1’) befahl fogar in einer geheimen SabinettSorber ben Me*
frbenten (bcn 'fkooinjgouuerneuren), bafj fle mit allen Kräften bem europäifc^ea

Kapital behilflich fein fofltcn; eine anbere Orber faßte, baß bie Steigerung Sc?

Arbeitslohnes (ber am fyödjflen 0,25 ©ulben pro Sag beträgt) für bie pnoate

3«buftrie un^eilooll ju roerben broije.'

Jturj: bie tapitaliftifd)e 'Ausbeutung ber jaoanifcben Säuern faub bie

niebetlänbifcb-inbifcbe '.Regierung ftet? auf Seite ber Kapitalsten, niemal? auf

ber ber proletatifcfyeu Säuern.

Sßelcbe folgen batte nun biefe fapitaüftifrfje agrarifdjc ©ntroirflung für ;yaca?

San Kol felbft roirb un? auch biefe grage roieber beantroorten.

©r tommt in bem fdjoit ermähnten Artitel nad) eingebenben Serccbnungen

ju bem Sebluffe, bah ber jaoanifcbe Sauer nod) fortroäbrenb ärmer roirb.

Schon bie Dftinbifdjc Kompanie oerniebtete bureb ihr $>anbel?monopol beit

im jaoanifcben 'iRittelalter (in ber £>inbuperiobe) febr lebenbigen überfeeifeben

Jgmubel ber ^aoaner; ba? Kulturfpftem roirtte, roie fd)on gejeigt rourbe, iit

berfelben '.Richtung. Unb al? ber freie £>anbel roieber ^erßefteQt rourbe, roar

e§ ju fpät, beim je^t (am bie tapitaliftifebe ©ntroicflung unb raubte ber in»

länbijeben ©djiffaßvt bie lebten ©bancen. SBäbrenb bie Ausfuhr tci&enb empor»

ging, ging bic ©infubr eher jurüct, roa? bcn beften Seroci? liefert, bafs bic

Konjumtionsfraft ber jananifeben Scoölterung jicb gleichfalls octmhibcrtc.

Sjie Ausfuhr, fo roeift San Sol nach, ift jum überroiegenben Seile Ausfuhr
non «fkobutcen ber europäifeben, tapitaliftifeben agrarifd)cn Unternehmungen,

roährenb ber äöert ber Ausfuhr uon ©robutten ber fianbroirtfdjaft ber ©in*

geborenen noch nicht ben britten Seil baoon bilbet. Sau Sol ftbätjt bie Äffern
biefer Ausfuhr auf refpeftioe 216 unb 66 «Millionen ©ulben.

lie ©infuhr betrug in 3QUQ pro ©inroohner 1881 bis 1885 5,10 ©ulben,

1891 bi? 1895 4,76 ©ulben, 1897 bi? 1901 4,20 ©ulben unb 1904 3,80 ©ulben.

Unb ba in biefen ßiffetn *>'e Artitel für ben ©ebraud) ber ©uropäer unb
©hinefen inbegriffen finb, geben fie nod) ein ju bob«3 Silb uon bet jaoani»

feben Äonfumtion. 3)ie Scoölterung gebraucht pro Kopf nicht mehr als für

einen ©ulben an «Manufafturen pro gabt, «in fcblngenbcr SeroeiS für ihre ju*

neljmenbe Armut.

Google



SRaoeftepn: Sie nieberlänbifche Solonialpotitit unb itjre fflefämpfung ufro. 89

Slud) ber totale ^anbelSumfag in ©ütern für gjaoa pro Kopf ber ©e*

töllcrung ift, tTotj ber fdjueflen ßunabme ber tapitaliftifchen Sluäfufjr, immer

nodj in 'Abnahme begriffen: er betrug 1871 big 1873 12 ©ulben, 1881 big

1885 10 ©ulben, 1891 big 1895 10,63 ©ulben, 1900 big 1904 9,90 ©ulben.

©ir tommen alfo gu bem Sdjlujj, baß bie SHefuItate unferer Kolonial*

politit auf einer ber frudjtbarften unb am rekbftcn beoölferteu Qnfeln ber ©eit

teiue anbeten fmb, alg immer junefymenbe Serarmung unb ©erelenbung ber

eint)cimijd)cn ©eoölferung, genau bagfclbe ©efultat, ba§ bie englifdje Dtc*

gierung in ©ritifd) Qnbien erreicht bat.

3m Unterfcbieb non biefer bat aber bie boUänbifdje ^Regierung bie ©rünbung
oou großinbuftrielten ©etrieben noch nicht erlaubt ; ber jaoanifd)e ©auer ift arm,

er ift aber in ber ^auptfadje noch nicht begeneriert, mag unoernteiblicb märe,

wenn man, roie in ©nglifcg 3nbien, bie ©roßinbuftrie eietfübren fotUe.

©ir feben ferner, baß bie boUänbifcbe ©ojialbemofratie trog ißreS ener»

gifeben Kampfes für ©erbefferung ber Sage ber ©inroobner oon $aoa in biefer

£>iuftd)t noch nichts erreicht bQt- ©an Rol§ 'Arbeit im ©arlament mar baupt»

fädjiich auf folgenbe ©untte gerichtet: beffere ©eroäfferung jur ©erbeffentng

ber jaoanifchen £anbroirtfd)aft, ferner ©erbefferung beg ätjtlichen Sicnfteg

(gum ©eifpiel ber ©eburtgbilfe), ©olfgbilbung. 34 nenne nur bag £>aupt>

fäcglicbfte. 'Uber in allen biefen ©unften ^atte er roenig ©rfolg, mag nicht

rounbernebmen fann, toenn man bebentt, baß bie boUäubifche SRegierung fidb

gerabe in ben fahren nach 1897 anberen unb höheren, bag beißt fapitaliftijch*

höheren ßielcn guroanbte.

Sie ©eriefelung be§ ©olotaleS in Dftjaoa, mofür ©an Kol ftd) febr einfegte,

eine febr foftfpielige Arbeit, mürbe aufgegeben, unb roenn man bie ©eridjte

über bie parlamentarifche Xätigteit ber graftion in ben neun 3abren burch*

lieft, fo bemerlt man balb, bah faft immer bie ©orfdjläge ©an Rolg unb

feiner ©arteigenoffen niebergeftimmt mürben burch eine fompafte fapitaliftifche

©iebrbeit.

Stuf bem ©ebiete beg Unterrichtg unb ber ärgtlichen ©erpflegung finb einige

Keine fRefultate ju oergeidjnen
;

ber legte ©eridjt jeboch fagt fd)on beutlich

genug, roie erbärmlich gering, unb bcfonberS roie roenig foftfpielig biefe IRe*

förmdjen fmb.

3» ©irtlichtcit roanbte fid) bie nieberlänbifdje Koloniatpolitif ber legten

gehn Qagre immer mehr neuen fielen gu: ben fielen ber taifäctjUdjerr Dffu*

pation beg gangen riefenbaften SlrdjipelS, roooon ber roeitaug größere Seil noch

immer brach, noüft unb fogar unbetannt roar.

Sie Urfache bafür roar bie Hoffnung auf nod) höhere ©rofite, alg fie ber

agtarifebe Kapitalismus auf 3aüa liefern tonnte, bie burdf ©röffnung ber

Sobcnfchäge befonberg auf ben anberen Qnfeln beg SlrdjipelS geroonnen

roerben feilten.

Siefc ©criobc rourbc offigieH eröffnet but<h ba§ inbifege ©inengefeg oom
Qagre 1899, eine Slrbeit beg »liberalen* ©inifterg dremer, ber ein mit aßen
©alben ber tapitaliftifcgen Korruption geriebener ©efehäftgmann roar, Slttionär

in allen möglichen inbifdjen ©efellfchafteu.

Sieg ©efeg, rooburd) ber ©oben beg gangen riefenbaften ©ebieteg ber

prioaten fapitalifttfcbcn ©ugbeutung überliefert rourbe, mit eingiget ©ugnabme
ber 3'nugruben auf ©anta unb ©illiton unb ber Dmbilinfoblengruben auf

Sumatra, bie bie SRegierung felbft explodierte, öffnete für Siiebcrlänbifd) ^nbien

by Google
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eine ©podje ber roilbeften Spetulation in ÜJtinenattien uitb oon riefenhaftett

Profiten für einjelne bcfonberS glücfücfje ©efeüfdjaften.

(SS roar befonberS eine ifktroleumpefeflfchaft, »Sie Röniglidje Petroleum»

gefettfehaft*, bie einen neuen SppuS in bet fapitalifiifchen Ausbeutung QnbienS

barfMte. ißrobuftion fdjncQtc jroifchen 1895 big 1900 unb 1904 empor
oon 67, 404 auf 1033 3JtiHionen fiiter. San Rol fagt oon iijt: „Sdjott oort

ber erften ßeit an rourbe biefe ©efeUfchaft (errichtet im Qahrc 1890) burrf) bie

inbifche Negierung auf alle möglichen SBeifen begiinftigt; fie oerbrängte Heinere

SUtitberoerber, feßtoß einen Sunb mit ber mächtigen ©helb©ompant), einen

SBaffenftiHftanb mit bem ©tanbarb Oil Sruft unb bilbete einen einflußreichen

Sruft jur Seßerrfchuug ber Srobuftion unb beS Abfaße» oon Petroleum an
ben Hüften be§ “^Qcififdjen OjeanS. ÜBaßrenb beS leßten QahrjehntS machte

fte einen Nettoprofit oon 26 3JtiHionen unb lieferte an ihre Seilhaber fürft*

iid)e ©intommen. 3hrc 3lltien fchroantten jroifeßen 143 unb 906 iprojent."

Sie fjolgc biefer neuen 'jkriobe in ber fapitaliftifchen ©jpanfion roar eine

immer junehmenbe militärifche ©jpanfion, ein ftets größeres Überroiegen beS

militärifchen über ba§ bürgerliche ©Innent in ber Serioaltung, furj, eine neue

Ara best WtilitariSmuS.

Sie hüthfte Serroaltung mürbe oon biefer 3eit ab felbft immer mehr in

militärifche §änbe gelegt; ber gegenroärtige, foroie ber oorige ©ouoerneut«

general ift ein ©olbat; ber gegenroärtige, oan $eutß, ift fogar nichts roie ein

emporgefommenet tüebriger Offizier, oon bem niemanb begreift, rao er bie

Renntniffe erroorben hat für ben Sßron ju Suitenjorg, roo er als jeitroeiliger

faft unumfehränfter £>errfd)cr über mehr als breißig SliiHionen 9Jienfd)en ber

oerfchiebenften Rulturentroicflung unb Waffe baS ßepter fchroingt. Sie Ser»

hcrrlid)ung biefeS unb anberer ©äbelfchlepper, roie beS Oberften oan Saaleit,

beS §auptmannS ©h^ftoffel unb anberer, bie alle bei unferer Soutgeofle in

ben lebten fahren befonberS beliebt rourben, liefert auch einen SeroeiS, roie

baS ©pfteni ber militariftifchen AuSbehnung jugunften beS ©rubentapitalS

unb baS bamit jufammengehenbe übergeroicht ber militärifchen über bie bürger«

ließe ©eroalt — etroaS total ber Srabition unferer Rolonialpolitit ffliber»

fprechenbeS — noch immer im SSBachfen begriffen ift.

Sie 3«hl ber ©jpebitionen, roobei unfere »tapfere* inbifche Armee — bie

befanntlid) jufammengefetjt ift aus bem Abfchaum beS tjoHänbifchen Sumpen*

Proletariats, foroie aus franjöfifchen unb beutfehen befertierten ©olbaten unb

last not least auS inlänbifchcn farbigen ©olbaten, bie fid) natürlich burch be»

fonbere ©raufamteit heroortun — roobei biefe Stuppen faft immer roie alle

loloniale Sruppen auftreten, baS heißt ohne jegliche ©d)onung beS „ffeinbeS*,

hat in ben lebten jehn fahren, roährenb beren bie nieberlänbifche Arbeiterflaffe

gegen biefe ©reuel proteftiert, nicht abgenommen, fonbem eher jugenommen.

üBaßrenb San Rot auf bem Stuttgarter Söltertag mit oödig unbegreif-

lichem Optimismus oerficherte, baß in Wicberlänbifd) Qnbien nicht mehr ge-

raubt, gebrannt unb gemorbet roerbc, gingen bie nieberlänbifdjen Rolonial-

truppen fchon — unb baS nicht jum erftenmal in biefem Qahre — ju Schiff,

um eine ber fogenannten fleinen Sunbainfeln, fJloteS, für bie Ruttur ju er-

öffnen, baS heißt bem Wtinenfapital bie ©elegenheit ju geben, bort feine Aus*

beutungStätigleit aufjunehmen. An einem einjigen Sage rourben bei biefer

jüngften ©jpebition jum SBeifpiel 114 Jeinbe niebergefchoffen; auf bet Qnfel

©elebeS ereignete fid) roenige Sage fpäter ein ähnlicher SDlaffenmorb ; auf ber



fRaoefiepn: 2ie niebtrlänbifch* Roloniolpoliti! unb ihre Sefämpfung ufm. 91

Qnfel ©ali fartb oorigeS 3ahr eine Grpebition ftatt, wobei ber hrahmauifdje

jyürft mit aden feinen Häuptlingen unb feinem ganjen ©efinbe, worunter ade

feine SBeiber unb Söttet, oor ben Sttugen ber hodänbifdjen Gruppen freiroidig

in ben 2ob ging, ein Sdjaufpiel fo grä&lidj, bah e§ ber fjeber eine? fjßoe ober

©idierS be l’^Sle 2lbam bebürfte, um e8 ju befdjrciben. Unfere 3)1ufeen werben

faft noef) jebes 3ahr auf« neue bereichert burd) bie unerme|licf)en ©djeitje oon

ioftbaren ffiaffen, ©cfdjmeibe unb eblen Steinen, bie unfere, bas ^eißt bie

inbifch« ^Regierung raubte. 3)er Wtjebfrieg, ein ©erbrechen, baS fdjon adein

genügen würbe, ein ©olf, baS bie« bulbet, mit ©cfjanbe ju bebeden, währt

trotj ber wuchtigen Auflagen ©an Rol8 unb ber nieberlänbifehen 3trbeiterflaffe

immer noch fort.' 2er 3Rorb, ber 3Jtaffenmorb barf man fagen, ift in unferem

Qnbifdjen Archipel etwa« fo 'MtäglicheS — fowie natürlich ba8 ©rennen unb

©engen, baS immer bamit jufammengeht —, bah bie SReroen bc8 friebfeligen

hodänbifdjen ©ürgcrS an feinem ffrühftüdStiftf) babur<h gar nicht mehr gereijt

werben. 2er Qaoane jahlt’S ja, unb auf 3Qoa, wo oielteidjt ein 3ieffe als

fUbminiftrator auf einer guderplantage ober als ©eamter wohnt, berrfdjt fRuhe,

bie SRuhe eines ©rabeS, bie nur in gröberen ßeiträumen buvch ein lleineS

Sluflobetn ber Seibenfdjaften be8 jaoanifchen Soltei unterbrochen wirb.

3Benn man biefe einfachen unb unleugbaren latfachcn in ©etradjt jieht,

2atfachen, bie ©an Hol felbft immer im h°ßänbi)chen Parlament auf8 eifrigfte

betämpft unb an ben ©ränget geftedt hat, wirb man fich um fo mehr wunbern
über feine ©ebauptungen in ©tuttgart. 34 staube jeboch, bah biefe erft

oerftänblid) werben, wenn man fee in ben iRahmen feines ganjen politifdjen

SBirtcnS ftedt.

©an Rol8 Auftreten in ber Rolonialpolitif ift, wie ©arouS e8

biefet 2age im „©orwärtS* fchon fo ausgezeichnet bemerfte, oöllig utopifd;,

weil et an erfter ©tede ref ormiftifd) ju arbeiten oerfudjt.

©an Hol tennt bie abfcheulidje «Realität ber Holonialpoliti! be8 Rapitali8mu8

beffer wie oielleicht ein anberer ©ojialbemofrat, aber er meint immer: e8 müffe

auch eine SRöglidjteit geben, biefen RolonialtapitaliSmuS ernfthaft ju reformieren.

6r würbe in biefem ©lauben gefräftigt, weit in ben lebten 3aht*a bie Sage

ber Guropäer in 3nbien unb ber Halbbluteuropäer, ber fogenannten „3nbo8*,

«ine folche würbe, bah biefe Schichten felbft eine ©ewegung begannen, um
wenigftenS einen Schimmer politifcfjer '.Rechte §u befommen. ^nbien wirb näm*

lieh faft gänjlid) unumfd)ränft regiert: ©uropäer unb QnboS haben bort weniger

©elbftoerroaltungSorgane als felbft bie 'Jtuffen. 2ie Sage ber Halbbluteuropäer

nun würbe in ben lebten Sahnen ftetS fchlimmer, in ben Qnbooierteln ber

jaoanifchen HanbelSftäbte — unb auf 3Qoa adein befteht baS Problem, benn

anberSwo finb biefe Glementc noch »'4t jahlreidj genug, um irgenb etwa« an*

gufangen — ^errf^t gtofje 2Irmut; bie 3nbo8 oerlangen fomit Ginfluh auf

1 3n ben 3ahren 1899 bi3 1906 würben Wob in Sttjeh toenigfienö 15 800 „fjtinbe"

getötet; btr fatholifdje Slbgeorbncte be Stuer* fcbät't bie toirfliche 3atjl jeboch auf 20000;

im 3afjre 1904 ermorbete ber Oberft «an Zaalen bei einer Sppebition im (Sebiete ber (®aju,

SUaS unb ©attaf ('Jtorb(umatra) ;um minbefien 3148 [o gut tote toeljrtofe ®?enfchen, barunter

1366 grauen unb Äinber. ©ei biefer Cfrpebition genügten 20 SPiinuten, um ein ganjeä

grojjeä SDorf oöQig abjufchlad)ten, fo ba§ ;um ©eifpiel oon einer ©eoölterung oon 675 ©er*

fönen alle ertoachfrnm SJtänner unb bie äReijrgabl ber grauen unb Äinber fielen unb bto§

2 grauen unb 61 fiinbet unoerfebrt blieben. Me Zeitnehmer an biefer fijpebition betamen

oon unterer lieblichen Königin ein Sfjrentreuj. Sie» nur bei ©eifpiet« halber.



92 Sie Sleue 3tit.

bie Sofaloerroaltung unb montäglich ein inbiicf)e§ Parlament. Sie nieber»

länbifche Sojialbemofratie oerteibigt felbftoerftänblich bie gorberungen biefer

Elemente im fjodänbifchen Parlament: aber eine Selbftoerroaltung für Europäer

unb gnboi auf 3ooa, bie allem Ülnfeßcin nach burchgefübrt roerben roirb, fann

unmöglich bcn uerfjcercnbcn folgen bei Kapitalismus cntgcgemoirfen, rocil bie

$auptfacße befteßen bleibt: bie 2lu?beutung ber jaoanifchen 93eoöIferung burd)

bai ftcmbe (nicbcx länbifdje) Kapital.

Sehr beutlid) fam ber reformiftifdje Eharaftcr ber 93an Kolfcßen
Kolonialpolitif auch «n ben Sag, als er im gahrc 19°3* ohne baß er ba*

bei oorhet bie Üdteinung ber Partei eingeholt hätte, ben Eintrag [teilte, einen

größeren Seil ber inbifchcn Kolonien, bie fogenannten äußeren '-Bejiijungcn, ba§

heißt ben gnbifdjen Archipel außerhalb Qaoas, Sumatra?, ber fleinen Suttba*

infein unb ber flRotuffen, an eine ober mehrere anbere SJJädjte freitoillig ju

überliefern, um fo befonbcrS bie jaoanifcf)e SBeoölferuttg aus ihrem öfonomifchen

Siefftanb erheben ju fönnen.

Söan Kol bcgtilnbete biefen SKntrag mit ber folgeitben SRotioierung, beren

bürgerlicher, faft möchte man fagen fapitaliftifcher Eharafter in bie Slugeti fällt:

„Sort (in bcn äußeren Sefitjungen) märten üppige SBälbec unb anbere

9ieid)tümer auf bie £>änbe berer, bie fte cjploitieren roerben; Schätje fchlummem
bort im SBoben, bodß mir finb nicht imftanbc, fie an? Sageilicht ju förbern. . ,

.

fdtan oerfchleubert bort bie ©oben ber SJiatur; unjählige Schöße liegen bort

brach; ber größte Seil unfern äußeren SBcftßungen fmb Seifpiele oon 93er*

roahrlofung; nur hier unb bort befinbet ftd) in biefen unermeßlichen ÜBüfteneien

eine Dafe. Sie 3“hl ber '-Beamten ift im '-öergteidj mit bem SBcbütfniS lächerlich

Kein; ihre Qilfimittel ftnb unbebeutenb; ihre ©eroalt ift gering; an oielen Ort*

lid)feüen ift unfere ©eroalt lächerlich unbebeutenb. Sort, roo bai europäifche

Kapital einbrang, mußte e§ felbft große SBorteile 30 erlangen; bort rouröen bie

93erroaltung3mittcl unb bie 3uftänbe nerbeffert, aber bie einheimifche Sanbroirt*

fchaft blieb auf ber ttiebrigften Stufe.

„EtroaS Pfeffer ausgenommen, ber hauptfäd)lich aui Sitjeh fommt, ift bie

Sluifuht befchräntt auf einige SBalbprobufte, beren SBert faum 5 SJlidionm

auimacht, bai ift 7 ^Jrojent ber bur<hfcf)tüttließen Slusfuljr uon Eeqlon, bai

21 mal Heiner ift.

»Otonomifchc Hilfsmittel fehlen roegeu 3Jlangel an ©elb. SBäßrenb in ben

ftan 3Öfifchen, beutfehen, englifbhen unb ametifanifchen Kolonien SJlidionen bagu
oerroenbet roerben, tonnen roir in unferen äußeren '-Bcfi (jungen faft nirgenbi

auf genügenbe Straßen hiuroeifen. Qm gan3en öftlichen Seile unferci 9lrd)ipcl8,

SJiacaffar ausgenommen, ftnb feine gehörigen §afcnarbeiten oorgettommen

roorbetr. 'Jliemanb benft baran, bort bie 93olfihßgiene burch Srocfenlegung uon
Sümpfen 3U oerbeffertt. Keinen einjigen Kilometer Eifenbahn trifft man bott

an. Sie Arbeiten, bie am mciften notroenbig fmb, um bai oon uni beßerrfchte

©ebiet 311 cntroicfcln, fehlen bort troß einer breihunbertjährigen öerrfchftft.

3Jlan beschäftigt ftch bort ebenfotoenig mit ber 33erroertung ber SBälbcr, ber

[Regulierung ber glüffe, ber Inangriffnahme oon grrigationSarbeiten roie mit
ber Bohrung oon artefifefjen Duedcn, ber Errichtung einer geuügenben 91n*ahl

Schulen, ber '-Begrünbung oon ÜRärften, ber ©eroährung oon ärztlicher §ilfe

außerhalb ber £muptorte, roo Europäer roohnen. Sie [Regierung h<*t fogar

3H einer Etforfdjung auf bem ©ebiet bei 'liefet baui, bei ©rubenbaui unb
ber 2Bälber noch äußerft roenig getan; bie reichen ‘JJetroleumqueden in Sjambi
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mürben oon Prioatperfonen erforfd^t unb ben ©elbleuten überliefert, roäbrenb

bcr 3a°aner bie (SrobcningStoftcn tragen muß. ßur Gutroidlung be» bei»

gilben Kongos bat biefer Staat 203 ‘/» Millionen granfen geliebcn; im
^agre 1904 rourbe eine 2lnlei!)e non 65 Pliüionen fjranleit abgefdjloffen für

öffentliche 2lrbeiten in ffranjöfifcl) ©uinca unb Senegal; für ©ifenbagnen in

ben franjöfifcgcn Kolonien mürben allein mehr als 410 Plillionen grauten

bereinigt. ©oUten bic 'Jlieberlanbc (im BergfiltniS jur SDberfläcfje) je im»

ftanbe fein, ein SSielfac^eS oon biefen PliHümen ju liefern? 2Bir erhöhten bie

Steuern, reo mir tonnten, oerfäumten jeboch, juerft bie Probuftioität aller

biefer gnfeln ju uergrögern, inbem reit Kapital bineinfteeften. Unb bennoeb

ift ©elo, oiel ©elb nötig, um ade biefc Untertanen in bie Sage §u bringen,

beffer ihren SebenSuntergalt ju erreerben, um ihnen allen Sicherheit ju oer<

febaffen, um ihre 'ffioglfagrtSqueücn reidjer fliegen ju machen, in einem Pforte,

um bie fingeren 93efi(jungen jur ©ntroidlung ju bringen.'

3n bem 2lrlifel, morauS mir biefe Stellen entnehmen („Nieuwe Tijd“, XI,

S . 2oi, empfiehlt Ban Rol bann ferner, ben Seil unfercr Kolonien, ben mir

nicht „probuftio* ma<hen tonnen, ncrfchiebenen Pläcgten jum Raufe an»
jubieten, jum Beifpiel ©eutfcglanb, baS unS jum Beifpiel aI8 Be»

Iohnung in bem Bef© oon Pieberlänbifd) 9leu'®uinea gegen etroaige ©elüfle

BuftralienS fegütjen tönnte, roenn bie auftralifchen Dtepubliten bic SJlonroe«

bottrin bttrehführen foQten — 9ieu<®uinea gehört nfimlich geographifch 3«

Buftralien — , unb ferner an bie Bereinigten Staaten, bie bann in bcr SJiähe

ber Philippinen an unferen nörblichen ©tctijen einen Scgutjrcall bilben tönnten

roiber bie japanifchen ©jpanfionSgelüfte. ferner mürben jum Söeifpiel ©nglanb

ober granfreich unS an bet Rüfte bes Gginefifcgen 3J!eereS augerhalb bei Bereichs

bcs heutigen RampfgeroühlS bringen tönnen. 3roar hämmert bei Ban Rol

einen SKugenblicf ber ©ebante auf, bag feine Parteigenoffen in allen biefen

Sänbem biefem fchötten Stücfchen nicht fegt fompatgifeg entgegentreten tönnten,

aber mit fo tleinen Befcgroerbcu tann ein SDtann, ber ein grogeS 3iel inS

Buge gefagt gut, fieg niegt abgebeti, unb er ocrabfcgicbet biefen ©ebanfen mit

folgenben Pforten:

„Xrotj bem gerechtfertigten 3Biberftanb ber ©ojialbcmofraten in ben

europfiifcgen Parlamenten roerben Siebgaber für unfere Kolonien roogl niegt

fehlen. . . . $er ganje ©tblreiS ift fegon beinage oerteilt, unb jroar fegr

unglcügmägig im BergältniS jum BfacgStum ber oerfdjiebenen Bölter; bcr

Imperialismus ber gerrfegenben Klaffen ift noeg bei roeitem niegt gefättigt;

bie Stgutjjölle treiben noeg immer jur 2lu8begnung bei lolonialen ©ebietS.

Unb ba biefe Strömung nun einmal boeg niegt ju ginbrrn ift, fo mürben ja

boeg fogar Sojialiften eine friebfertige internationale ^Regelung blutigen @r«

oberungSfriegen oorjiehen mit igrem unoermciblicgen ©efolge oon oerfegärftem

©HlitariSmuS unb BöKcrgag.'

Ban Rol mar alfo fegon bamalS ber SReinung, bag bie nieberlänbifcge Sojial«

bemotratie foroie bie übrigen proletarifcgen parieien fleg mit ber Kolonial»

politil, unb jroar ber fapitaliftifegen Roionialpolitit, abfinben müffen. Sein
Borfcglag bebeutet eine prinzipielle 2lnertennung ber fapita»

liftifegen fiolonialpolitif. Unb Ban Rol gibt ja ancg als ßreeef feines

Borfcglags bcutlicg an: bie ^nbuftrialifierung oon ^aoa unb Sumatra, baS

geigt jenes Teiles unfereS 2lrcgipel8, ben Pieberlanb begatten mürbe, in biefem

^alle unter ©arantie ber ©rogmäegte.
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33tefer Potfchlag nun bebeutet für baS nieberlänbifche Proletariat — unb
baS gilt natürlich für jebe Arbeiterpartei ©uropaS unb 9torbamerifa8 bm
Kolonien ihrer henrfdjenben Klaffen gegenüber — nichts als eine Petfdhltm*
merung ber für ba8 hoüänbifdje Proletariat |ct)cibtidjften Senbenj ber Kolonial*
politif ber tjoüänbifdjen Pourgeoifie.

Sie inbuftrieüe (intwidlung $otlanb§ rourbe faft immer, im fiebje^nten

gahrhunbcrt ebenfogut roie im neunzehnten, burdj bie foloniate ©jpanfion ber
hoflänbifchen Pourgeoifie beeinträchtigt.

Pan Kol fetbft berechnet, bah oon bem nieberlänbifchen 'Jtationaloermügen

oon etroa 14 Ptifliarbeit wenigstens eine ÜJtilliarbe in finanziellen, ganbelS»
unb gnbuftrieunternehmungen in ben Kolonien angelegt ift. „Qn bcn lebten

fahren befonbcrs“, fährt er fort, ,ift baä foloniale Kapital riefenhaft ge»

machten: bie Königliche PetroIeumgefeQfchaft mit ihren Perbünbeten allein wirb
balb über 300 Ptitlionen oerfügen ; bie $udeifabrifen unb Sabatunternehmungen
roetben nicht roeit barunter bleiben, unb biefe Kapitale roerben gelodt burch

riefenhafte Profite*.
1

Siefe Kapitalausfuhr ift für bie nieberlänbifche Arbeitertlaffe juft fo nach«

teilig, roie fie oorteilhaft für bie nieberlänbifche Pourgeoifie ift.

Anbererfeitä fommt Pan Kol in bem fd)on öfters zitierten Artifel ;u bem
Schluffe, baff bie Ausfuhr oon nieberlänbifchen gnbuftrieprobuften nach

unferen Kolonien höd)ften8 einen 2Bert oon 30 3JtiHionen barfteüt, baä

ein ßehntel oon ber Jotalauäfutjt ber Artifel, bie überhaupt borthin exportiert

roerben, unb noch nicht ein günfzigftel beä ganzen nieberlänbifchen ©xporteS.

Sie 9lu8fuhr oon nieberlänbifchen lejrtilroaren bilbet noch immer ben

gröjjten Seil biefer Summe, nämlich 19,4 SJtillionen. Aber Pan Kol gibt felbft

Zu, bafj unfere Sejtilinbuftrie fich immer mehr unabhängig macht oon ber

Ausfuhr nadh Dftinbien unb bah 'hr ÜBachStum oiel fchneller roar alä baä

ÜBadhstum ber Ausfuhr nach unferen Kolonien. AnbererfeitS roürbe bie ©r»

richhtng oon Sejtilfabrifen auf 3>aoa unferer gnbuftrie, unb fo auch bem
nieberlänbifchen Proletariat zweifelsohne einen roenn auch nur geringfügigen

Schaben bringen.

2Benn roir nun zum Schluffe biefer leiber nur fehr furzen Ausführungen

fommen, fo tann biefer Schluff lein anberer fein alä ber: Srotj ber eifrigen

Pemühungen unferer Parteigenoffen im h°Hänbifct)cn Parlament oerarmt ber

roeitauS überroiegenbe Seil ber Peoölferung in ben hoHänbifdjen Kolonien fort»

roährenb. Sie nieberlänbifche Arbeitertlaffe hat oon bem gort«

beftanb unfereS KolonialbefitjeS feinen einzigen Porteil, fonbern
immer roachfenben Schaben, einen Schaben, ber mit ber weiteren ©nt»

toidlung beä Kapitalismus in gnbien immer gröber wirb.

Sie nieberlänbifche Arbeitertlaffe hat alfo alle Utfache, bem internationalen

Kongreh zu Stuttgart bantbar zu fein, bah « aufs neue bie Kolonialpolitit

prinzipiell alä fchäblid) für baä Proletariat erflärt hat. 3hre ©altung ber

nieberlänbifchen Kolonialpolitit gegenüber tann feine anbere fein als biefe:

gort mit ben Kolonien, baä l;e'Bt Unabfjängigteitäernärung unfereS ganzen

Kolonialgebiets! Unb fotange unS bie Placht bazu fehlt: görberung unb Unter«

fiütjung aller Peftrebungen, bie bie inbifchc Peoölferung inftanb fetzen tönnen,

ihre Unabhängigkeit zu enoerben.

,3nbifcf|c c»ib«", 1907, ®. 1170.



SJiicßael SurSft): Sojialbemotratifc^e ©anbbemertungen ufio. 95

SozialdemoKratifdSje Randbemerkungen

zu den üorarbeiten der Strafrechtsreform.

Don JT!trf)nrl Burofy (Peteteburg).
(«4Iu|.)

Streifen mir jeßt bie fjtage über ben Scßuß bei @igentum§. „SJlilbere

©eftrafung ber 6igeutum3oerbrecßen" — lautet eine ber oom Parteitag an*

genommenen Siefen. $er ©eßanblung biefer ©erbrechen finb brei ©anbe
ber .©eTgieicßenben $arfteHung* gcroibmet (VI, VII unb VIII). Unter ben

©igentumSoerbrecßen fpielt belanntiicß ber $!iebftabl bie größte Stolle. 3>ie

©eßanblung biefer SJlaterie fiel bem Sßrofeffor ©arburger ju. (,$>iebftaßl.

unb Unterfcßlagung*, Sanb VI, S. 187 bis 374.) Seiner Rritit beit geltenben

Siebtes in bejug auf bie tafuiftifc^e Slufjäßlung ber Jade beS »ferneren"

StiebftaßlS unb ber Rritit ber Untlarßeit ber baju gehörigen ©egriffe ftimmen

mir ooüfommen bei, fotoie feinen ©eftrebungen, oon biefen SJlängeln baS
Zünftige Straftest ju befreien. Unferen ©eifall finbet natürlich auch fein ©or*

fcßlag, Zünftig auf bie ©ntroenbung oon geringfügigen Sachen (©enußmittel

inbegriffen) nicht nur eine leichte Strafe anjubroßen, fonbern auch bie Straf*

oetfolgung oon einer Slntragfteüung abhängig ju machen, unb bie milbe S8e*

hanblung ber fforft* unb gelbbiebftäßle beigubeßalten.

©egen oiele Sorfcßläge muß aber entfehieben ffront gemacht roerben. So
hat ©rofeffor §atburger bie Steigung, beim StücffaU oon ber milberen ©eßanb*
lung bet leichteren fjälle abjufeßen. 28ir tönnen auch feineSroegS feine Slnficht

teilen, baß »eine allgemeine §>erabfeßung ber SJiinbeftftrafen beim 3>iebftaßl

bebentlich erfeßeint" unb e8 alfo beim alten bleiben foQ. So foH e8 entgegen

ber feften Überzeugung oon ©rofeffor Raßl, bie er in bem $re8bener Siefetat

auSgefprocßen hot, auch Zünftig gefeßehen, baß »bie SBitroe, roelcße jum britten

SJtale ein ©aar Scheite £>olj geflößten ßat( jum minbeften mit brei SJionaten

©efängniS beftraft roirb*. ©Beiter foH nach ben ©orfcßlagen £>arburger8 auf

Ssiebftahl teinenfaOS eine §aft» ober ©elbftrafe gefeßt roerben. ttann ift e8

aber einfach unoerftänblicß, roarum beim Settug ba8 geltenbe Strafrecht

bie ©elbftrafe juläßt, unb beren ©cibeßaltung auch für ba8 Zünftige Siecht

ootgefcßlagen roirb (oon ©rofeffor Regler in ber Stbßanblung übet ben „©e*

trug" in ©anb VII, S. 405 bis 534), roährenb ihre ©erechtigung aber gerabc

für ben ©üebftaßl oerneint roirb.

6ntfcßieben müffeu roir un8 gegen bie Slufnaßme ber „©erbaeßtsftrafen"

für ben ©Üebftaßl in ba8 fünftige ©efeßbueß roenben. 68 foll nämlich nach

auelänbifcßem SJiufter ein neuer Satbeftanb be8 »erfdjroerten" £>au8friebcn*

brud)8 eingeffihrt roerben. So liegt nach englifcßcm Siecßte ein feßroerer £>au8*

friebenSbrucß, „burglary“ oor, roenn jemanb in ber 'Jlbficßt, ein ©erbrechen ju

begeßen, bei Stacßt in ein ©BoßnßauS ober in ein bamit in unmittelbarer ©er*

binbung fteßenbeS Stebengebäube mittels ©inbrecßenS, ©infteigenS, ©ebraueß

oon falfcßen Scßlüffeln unb bergleicßen gelangt. ®ie Strafe ift 3ucßthau8

ober ©efängniS. ©ine äßnlicßc ©eftimmung haben bie neueren ©efeßbiießer

ber Siieberlanbe unb SionoegenS unter £>erabfeßung ber Strafe aufgenommen.

Sluti foll biefer „burglary“s©ebante aueß im beutfeßen Stecßte ßeimifcß roerben.

Seine Slufnaßme befürroortet ©rofeffor öarbutger unter anberem auS bem

©runbe, baß bei einem ßauSfricbcnebrud) gerabe bie $iebftaßl8abficßt nießt

leießt errociSbar fei. 2>e3gleicßen follen, roieberum nach auSlänbifcßetn SJiufter,
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©trafen rocgen blohen SBerbad)tS be? SiebftaljlS üerhängt merben, roenn »an»

tüd)ige* ißerfonen, mie Settier, ffiagabunben, Sorbeftrafte, in nad) ben llmftänben

oerbäd)tigem Scfttj oon (Selb ober üßertgegenftänben gefunben merben unb ficb

über beren rechtlichen ©rroerb nicht auSjuroeifen oetmögen.

Sie aufnaljme folcber »fflcrbacbtiftrafen* müffen mir unbebingt ablcbnen.

©S ift ja bie oerbammte Pflicht unb ©djulbigteit ber ©taatSanroälte, ben Se»

rociS ju erbringen, bafs bet arme Äetl eben auf ungefet;[id)ein SBege jmn (Selbe

fam ober gcrabe in biebifd^et 2tbfict|t in ba? $au? einfcblid). Sie ©rroägung,

bap ber Ißemei? recht frfjroterig ju erbringen fei, ift überhaupt nicht flichhaltig.

©8 ift manchmal nicht minber ferner feftjufteden, ob bie SötungSabficht beim

Säter oorlag, unb feinem Striminaliften fällt es ein, im groeifclfad eine ißcr«

bad)tsftrafe als angemeffen ju betrachten.

Suf bie anbcren ©igentumsoerbred)en fann nicht eingegangen merben, nur

eine allgemeinere grage muh noch berührt merben, ob nämlich für foldje ©igcn«

tumSoerbrechen roie Siebftahl, Unterfchlagung, Setrug unb bergleichen bie

„Sereid)erung3abfid)t" erforberlich fei ober nicht. ißrofeffor §arburger tritt

mit ber größten ©nergie bafür ein, bah ber Siebftahl auch ba oorlicge, roo

gleichseitig mit ber ©egnahme einer fremben ©ache an ihre ©teile ihr 2Bcrt

in @elb ober eine ihr gleichwertige ©ache gelegt roirb. auf biefem ©tanbpunft

ftetjt befanntlich bas geltenbe Stecht unb bie betrfdjenbe SDteinutig in ber beutfdjen

Sßiffenfchaft ift gleichfalls bafür. ber »Sergleichenben Sarftedung" oerteibigt

bagegen ijkofeffot Regler in ber Slbhanblung über ben „^Betrug" bie entgegen»

gefetjte SJteinung. 2ßas ba? au»länbifd)e Stecht betrifft, fo forbeit bie SJtebrjahl

ber ©efetjgebungen bie geroinnfüchtige abficht für ben Satbeftanb be? Siebftahl?.

Siefe abficht foUte meine? ©rächten? auch für ba? bcutfdje Stecht geforbert merben.

SBenn jum Seifpiel ifkofeffor o. ßifjt in feinem Sehrbuch (©. 431) meint, bah
mit ber aufnahme ber SBcreicherungSabficht in ben Satbeftanb be? Siebftahl?

bem SBohlhabcnbcn jebet angriff in frembe? ©igentum oöflig preiägegeben

mürbe, fo fann ich beim beften 3ßiüen feine ^Befürchtung nicht teilen. Senn
bie »SBohlhabenben" haben ja bie SJtöglichteit, in bie IBermögenSfphäre eine?

anberen auf befferem 2ßege als bem be? Siebftahl? einjugteifen. Unb auf bie

SBcfpredjung biejer SJtaterie tommen mir eben jetjt.

Qn feiner recht intereffanteu abhanblung „SBucher unb auSbeutung"
(Sanb VIII, ®. 161 bi? 292) berührt Ißrofeffor Stidjarb ©chmibt bie fjrage

über bie au?bcutung burch fogenannte §mngetlöhne. 6r roeift juerft barauf
hin, bah ber ^Begriff be? SBudjec? nicht nur auf Sarlehen fich befchränfe. 3hnt
faden auch roudjerifche ißfanb», Stauf« ober Saufchgefcbäfte ju. Ser begriff be«
SEÖuchet? aber, einmal über ba? Sarlehen hinan? auf alle entgeltlichen 3ter>

träge ermeitert, fönne bamit auch ben au?beuterifchen arbeitSocrtrag umfaffen.
Stach langen ffirroägungen fommt jeboch iprofeffor ©chmibt jum ©rgebni«,

bah ber ftrafbare 3Bud)er nur auf bie auSbeutung burch ein Strebitgefchäf t

bcfchränft merben müffe. Surch bie ©trafloSlaffung be? überoorteilenben SBar*

gcfchäft? löfe fich »bie peinliche fjrage* be? fiohnroucher? jroanglo?. Senn,
ber SJlcinung SJrofeffor ©chmibt? nach, f«hU*h* ber ßohnoertrag feinem SBefen
nach nie eine fieiftung auf Strebet in fleh.

©eine Sebuftioneti befräftigt ißrofeffor ©chmibt mit bem $inroei? auf bie
Satfadjc, bah bie bisherige ©efetjgebung unb f|3taji? „ein geroiffe? natür»
lidjc? SBiberftreben“ jeige, ben ßohnroucher in ba? SBcreich be? ftrafbaten
SBucher? ju jidjen.
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$amit fönnen roit bie SBetrodjtutig barüber abfcblicßen, inroicroeit 6a!

„©igcntum* bc! einjelneit im fünftigen Strafrecht befcbütjt tticrbcn foU. ®e»

miß leibet ber Arbeiter unter ben Angriffen, bie auf fein ©ab utib @ut oon
©ittbreebern ober ScfjiDinblern gerichtet roerben. 3lber alle!, roa! ber Arbeiter

an £>ab unb ®ut erroirbt, oerbanft er feiner 'JirbeitSfraft. Unb menn biefe

toudjerifd) ausgebeutet rnirb, ftefjt, glaube id), mehr auf bem Spiele al! bei

gelegentlichen Angriffen oon ©inbredjern. ©un meint ©rofefjor ©eling
(in ber llbhanblung über bie „Hehlerei*), „ber ©erjicbt bei Staate! auf Söe»

ftrafung bc! 3!iebftabl! mürbe bie Staat!autorität oöllig erfdjüttern* (Sanb VII,

<5 . 211). 3jm ©egenfat} baju !ann tein mobemer Staat, roie mir fefjett, e!

über fid} bringen, bejt Sobnroudjet ju beftrafen, unb bie „Staat!autorität*

bleibt babei bod) unerfdjüttert!

UI.

eine Derfdjamre Umfturzuorlagr.

SEBenn ba! Stubium ber „©crgleicbcnben $arftellung* in bejug auf bie

©erbrechen unb ©ergeben, bie fiel) gegen ben einzelnen rieten, ein ©efamtbilb

beffen bietet, roa! in ber tintigen ©efellfhaft ber Strafe roürbig ober un«

roürbig erfebeint, fo rücft bie ©efjanblung, bie bie ©erbrechen gegen ben Staat,

gegen bie Staatsgewalt unb dergleichen in ber „$arfteDung* finben, bie poli»

tifeben Serbältniffe SEeutfcblanb! in ben ©orbergrunb. Son ber 2tu!geftaliung

ber StaatSDerbredjen fann man febon einen geroiffen Schluß jicben, inroieroeit

ber Staat bemotratifcb ift, au! ben ©efebeäoorfdjlägen fann man mit großer

©eroißbeit bie ©id}tlinien erfennen, bie bie StaatSpolitif in näcbfter ßeit be=

folgen roirb. SDenn nad) bem ©Sorte Sinbing! „müffen bie fogenannten

StaatSoerbrecben, follen fie oemünftig auSgeftaltet fein, ben ftrafrecbtlicben

©ieberfcblag ber jeroeiligen ©erfaffung!« unb ©erroaltungSjuftänbe bilden*.

©in ©rälubium ju ber 9lrt unb ©Seife ber fünftigen SluSgeftaltung ber fo«

genannten Staat!oerbrecben bilbet febon bie Arbeit oon ©rofeffor Sfabl über

bie „fReligionSoerbrecben* (©anb III, S. 1 bi! 104). ©ine ber roiebtigften

fragen mar für ©rofeffor Sfabl bie, ob man bie „©otteSläfterung* aueb fünftig

beftrafen foß. 3lu! ben jur ©crglcicbung beigejogenen auSlänbifcben ©ed)t!«

fgftemen {eben mir, baß eine beträchtliche ßabl ber Staaten — fo ffranfreicb,

©elgien, Italien, bie ©ieberlanbe, ©orroegen, bie Scbroeij — in ihren ©nt«

roürfen feine ftrafbare §anblung ber ©otteSläfterung fennen. ©Sir feben aber

auch roeiter, baß, roa! für eine ©eiße fogar gut fatbolifeber Sänber au!reicbt,

für ba! SDeutfdje ©eich boeb nicht genügt. ®ie Strafbarfeit ber ©otteSläfte«

tung bängt, roie ©rofeffor Stahl au!fübrt, baoon ab, ob ber Staat an ber

©eligion ein Äulturintereffe bat. Unb bem Deutfcben ©eiche gegenüber findet

er ein folebe! ^ntexeffe in ooüftem ©taße oorbanben. 2)enn für ihn ift bie

©eligion nicht! mehr unb nicht! roeniger „al! eine mit bem ©oltünnerften

gefcbübtlicb oerroaebfene Jfulturmacbt, al! ftttlirfje ©olf!traft, al! Quelle ftaat!»

erhaltender Sagenden, ber ©aterlanbsliebe, ber ©flicbterfütlung, ber ©äcbften»

liebe, al! fojiale ©lacht, al! ideale! ©egengeroiebt im erbarmung!lofen ©er«

uid)tung!fampf um bie materiellen Qntereffen*.

®arin läge bie ©ecbtfertigung für bie ©cflrafung ber ®otte!läfterung —
ben ©ott im Sinne ber monotbeiftifeben ©eligion oerftanben.

©Senn roir fo febon bei ben ©eligion!beliften ftaat!erbaltenbe Qbecn in ben

©orbergrunb treten feben, fann e! un! bann bei ben eigentlichen Staat!«
1907-1908. X. Jöfe. 7
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»erbrechen nicht unmbernehmen, roenn roit biefem Seitmotio überall begegnen,

prüfen roir nun bie ©orfdhläge barüber.

DaS fdjroerfte ©erbrechen unter ihnen ift ber „£)odjoerrat*. sJiad) bem ©or=

f^lage be§ ©tofefforS oan ©alter, ber biefeS 2hema bearbeitete (©anb I,

6. 1 bi8 90) foQ erftenS eine „Stcform* burdjgefübrt roerben. ©efanntüd)

forbert jeßt bet Satbeftanb beS ^ocijoerratS, roaS ben Angriff auf bie ©er»

faffung betrifft, baß man eS unternimmt, biefe „geroaltfam* ju ätibetn, roie

anbererfeitS ßochocrtäterifchc Slugriffe auf baS Staatsgebiet in einem geroalt»

famen fioSreißen ber Seile bcSfelben befteßen. ©alter ficht ben Singriff bann
als geroaltfam an, roenn er unter unmittelbarer Slnroenbung p^pftfe^er (Seroalt

ober bet ©inroirtung oon Drohungen gedieht, roelc^e bie Slnroenbung p^pfifdjer

(Seroalt in unmittelbare SluSficht fteUen. Saburdj roirb, roie ©alter bemerft,

eS nicht als .'poefjoerrat angefehen roerben tönnen, „roenn etroa lebiglich bnreh

ein SJlinifterialbefret bie ©erfaffung als aufgehoben crtlärt roirb*. Slun roiH

jeßt oan ©alter, bafj nach bem ©orbilb grantreicßS unb SiorroegeuS jeber

rechtSroibrigc Singriff auf bie ©erfaffung als ©oeßoetrat angefehen roerben

muffe. Sie Slnroenbung ber ©croalt roäre babei nur ein StrafoerfeßärfungS*

grunb. $cnn jebc auf ungefeßlicßem SBege ober mit ungefeßltcßeu SJiitteln er-

folgenbe Anbetung enthalte einen gefährlichen Singriff auf bie innere Sicher*

heit beS Staates, auch roenn ber ©ctfuch nicht „geroaltfam* gefchieht, roaS

burchauS bentbar roäre. $aS gleiche gilt für bie Slugriffe auf baS Staats»

gebiet. „SBenn auch*, argumentiert oan ©alter, „auf SoSreißung oon ©ebietS»

teilen gerichtete ©etfueße jumeift eine geroaltfame Durchführung biefer Slbftcht

inS Sluge faffen roerben, fo erfcheint boch ein Unternehmen teineSroegS un*

bentbar, baS eine folche SoSreißung ohne jebe ©eroaltanroenbung, gleichroohl

aber ,te<ht3roibrig‘ herbeijuführen trachtet.* f£aß ein folcheS Unternehmen einen

fchroeren Singriff barftcUe, bebürfe teineS ©eroeifeS.

©8 ift recht fdjabe, baß ber §ecr ©rofeffor babei nicht roenigftenS bureß

©eifpiele iüuftriert hat, roie benn eigentlich ein „rechtSroibriger* Singriff auf

bie ©erfaffung ober auf baS Staatsgebiet oon „unten* etroa erfolgen tönnte.

3Bir jroeifeln nicht, baß oan ©alter in feinen ©orfcßlägen oon rein juriftifchen

©rroäguugen auSgegangen ift. 2Bir muffen fie aber auch auf ihre politifcßc

©ragroeite prüfen. ©S erfcheint un3 ju naio, ben Schuh ber ©erfaffung gegen

bie Eingriffe oon „oben* barin ju crbliden, baß tiinftig ein SJliniftcr, ber fie

burch ein befrei abfdjafft, roegen ^oeßoerratS angetlagt roerben tann. SfBit

tönnen uns nicht ber ©ntrüftung ©inbingS bariiber anfchließen, baß bie „fcham»

lofefte SluSbeutung einer 'Jiotlagc ju einem (nicht geroaltfamen) Angriff auf eine

momentan roehrlofe ©erfaffung (Straffrei auSgehe* — nur auS bem ©runbe,

„roeil ber §od)üerrat nach beftchenbem Siechte nicht oorläge, unb tein Straf*

gefeß einfehlüge*, ©ine ©erfaffung, bie „Kanonen* auf ihrer Seite hat, ift

nicht roeßrloS. Rann man aber folche „Argumente" ju ihrer ©erteibiguug nicht

anführen, fo näßen bet armen ©erfaffung bie gefamteu ^oeßoerratSparagraphen

ber SBelt nichts.

2BaS baS auSlänbifchc Siecht betrifft, baS jum SJlufter genommen roirb, fo

tönnen fcch bie ftanjöfifcßcn Sßooretiter fchon mit ber „DiecßtSroibrigteit* als

bem SJicrtmal beS bocßoerrätetifchen Angriffs begnügen, ba ihr üanb binnen

eines einzigen 3aßrbunbert§ oerfeßiebene Siepräfentanten beS ©ottcSgnabcntumS

recht geroaltfam auS grantreich befßrbert hat. Unb roaS Siorroegcn betrifft, fo

oerftanb eS bi»fc8 Uanb, feinem Könige roeber geroaltfamen noch reeßtsroibrigen

•Sie
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Abfdjieb gu geben — ein ißxoblent, baS !aum eines anberen Herren Sanb auf

gleiche SEBeife löfen tönnte.

©rroarten roir non ber Galterfchcn »Reform* leinen ©dp© cor bet fRcoolution

con »oben*, fo erfdjeint fie unS anbererfeitS als eine ungemein fdjarfe Sffiaffe

im Rampfe gegen jebe freiheitliche Beroegung con unten. S5enn eS ift ja für
jeben SRenfdjen — er brauet babei gar fein $jurift ju fein — ohne weiteres

flat, bah ber Begriff ber „9ted)tSroibrigfeit" oiel roeiter ift als ber ber ,©e»
roaltfamteit", rooju noch feine grofje „$)ehnbatfeit" lommt. Unb man brauet
fein B*ophet äu fein, um oorauSgufagen, bah bie ©inführung beS SRetlmalS

ber »SRechtSroibrigfeit* bie roeiteftgehenbe SRöglidjteit bieten roirb, auch ba mit
bem §ochccrratSparagraphen „ftaatSerhaltenb* eingugreifen, roo heute gerabe

biefer SRöglichfeit baS fleine 2Börtchen »geroaltfam" im SEBege fteht.

Unb babei muffen roir auch baS in Betracht giefjen, bah bei bem §od)oerrat

auch fünftig ber Berfuch ftrafbar roirb, unb bah n>enn nicht alle Borberei»

tungShanblungen, roie jeljt, unter ©träfe genommen roerben foflen, fo boch

einige non ihnen, ©o bie Berabrebung, bie auf bie Ausführung eines hoch 5

cerräterifchen Angriffs gerichtet ift, unb natürlich bie Aufforberung gum §od}*

oerrat. SDaS ©Ute, baS oan Galtet oorfdjlägt — bie Begrengung bet

ftrafbaren BorbereitungShaublungcn, baS Anfehen beS freiroiHigen SRücftrittS

com Berfuch als ÜRilberungSgtunb — , baS alles roirb reichlich baburch auf»

geroogen, bah in ßufunft gum hochoerräterifchen Unternehmen bie ©eroalt«

famfeit nicht erforberlich fein foH.

AuS bem ©ebiet beS §od)oerrat3 ift noch bie Anfcdjt ©alferS ju ermähnen,

bah „roenn bie SobeSftrafe überhaupt beibehalten roirb, fie felbftoerftänblid)'

bei bem 3Rorbe an jebem beutfchen SJlonardjen unb bei bem SRorboerfuch bei»

jubehalten fei. ©onft aber foH lebenslängliche ffreiheitSftrafe eintreten. SEBaS

aber beten Arten betrifft, fo geht ber Borfdjlag — beffen B<nngip oötlig bei»

juftimmen ift — bahin, für baS gefamte ©ebiet beS §od)oerrat8 nach bem
SRotic beS läterS im einzelnen fjade gu entleiben, ob $ud)thau3 ober

ffeftung eintreten foll.

Auf bem ©ebiet beS ßanbeScerratS roünfcht oan ©alter ben ftrafrecht*

liehen ©dp© in begug auf bie lanbeScerräterifche Begünftigung unb ben RriegS»

oerrat bahin an erweitern, bah nicht nur bie roähtenb beS JfriegeS gefdjehene

§anblung ftrafbar erfcheine (roie jc^t)
;
anbererfeitS foll foroohl bie ©chäbigung

roie auch bereits bie ©efäfpbung ber militärijehen Qntereffen burch bie ©traf»

beftimmung getroffen roerben. ®eS roeiteren foll baS beutfehe ©trafgefehbudh

um ein neues Betbrechen nach norroegifchem SRufter erroeitert roerben. Dtad)

bem norroegifdjen ©trafgefetjbud) (§ 95) roirb berjenige beftraft, ber baS frieb»

liehe BerhäUniS jroifchen Ulorroegen unb einem anberen Sanbe burch öffentliche

Bethöhnungen ober Aufregungen jum §affe gegen SRorroegen ober bie nor*

roegifche ^Regierung ober gegen ein anbereS fianb ober beffen Regierung ge»

fähsbet ober eine folche ©efährbung baburch herbeiführt, bah er ohne nadjroeiS*

bare Unterlagen einer ^Regierung ungerechte ober fdjänbliche §anblungen nach»

fagt. ©ine ähnliche Beftimmung rourbe auch für ben fchroeiaerifchen ©ntrourf

geplant, aber bann auS bem ©runbe geftridjen, roeil burch fie »bie B«hfrei»
heit erheblich eingefchränft roerben tönnte". $iefe ©rroägung fcheint für Brofeffor

oan ©alter augenfdjeinlich nicht ftichhaltig gu fein, unb er empfiehlt aufs

roärmfte bie Aufnahme einer folgen Beftimmung, benn baS geltenbe SRedjt

fcheint ihm nach biefer Wichtung hin »eine Sücte gu enthalten, beten ent»
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fprechenbe Ausfüllung immerhin ein ÜJlittel bieten mürbe, gegen böSroillige

©efäbrbungen ber frieblidjen Vegiehungcn jroifdjen ben Staaten einjufd)reiten".

SDBaS bie Aufnahme einer foldjen Veftimmung fpejiett für bie fojialbemo«

fratifdje ißreffe bebeuten mürbe, bebarf feiner ©rläuterung.

Auf bent ©ebiet ber ÜBtajeftätSbeleibigung fchlägt oan ©alter folgenbe

Anbetungen not. ©§ fall unterfdjieben roerben jroifdjen SHajeftätSbelcibigung

im eigentlichen Sinne — bie Veleibigung ber 2Bürbe be§ Staatsoberhauptes —
unb ber qualifizierten gemeinen Veleibigung — bie '-öeteibigung beS jürften

als ißrioatmann. Set Angriff auf bie Sffiürbe märe nur ftrafbar, foroeit er

öffentlich ober in Anroefenheit beS §ertfd)erS gefchieht, feine Verfolgung brauchte

nicht oon feinem SBiUen abjuljängen; bicS märe aber notroenbig für bie gemeine

Veleibigung. ScS roeiteren tritt oan ©alter für bie .öerabfetjung beS be»

ftehenben StrafminimumS ein. Siecht fpmpathifch unb empfehlenSroert erfcheint

ihm auch bie Veftimmung beS ruffifdjen StrafgefetjbuchS oon 1903, roonach Arreft»

ftrafe (bis ju einem Sage) jugelaffen roirb, roenn bie Veleibigung au§ Unoerftanb,

SJtangel an Vilbung ober im ßuftanb ber Srunfenheit begangen roorben ift.

betrachten mir jet(t bie Vorfdjläge, bie oom ifkioatbojenten ©erlanb in

bejug auf bie „feinbiidjen §anblungen gegen befreunbete Staaten*
gemacht roerben (Vanb I, S. 113 bi§ 255). Ser roichtigfte borfdjlag ift meines

©rachtenS ber, baS ©rforberniS ber „©egenfeitigteit* fünftig fallen gu laffen,

auS bem ©runbe, roeil, roie ©erlanb anführt, alle bie fogialen Momente, bie

bie Strafbarfeit bebingen, gegeben feien, auch roenn baS AuSlanb feine ©egen«

feitigteit oerbürgt; bie nach unferer fogialen SEBertuug gefährliche £>anblung

oerliere biefe ihre ©igenfehaft nicht burch eine gegenteilige Auffaffuitg beS AuS»
lanbeS. SeS roeiteren fei § 103 bahin gu erweitern, baß auch bie Velei»
bigung eines fremben Staates (!) ober beS SrägerS ber oberften
StaatSgeroalt in biefem ebenfalls unter Vefcitigung ber ©egenfeitig»
teitSflaufcl unter Strafe gu fteflen fei. Sie Strafe roäre etroa: für Velei»

bigung unb „üble ÜJiachrebe" ©efängniS ober ifeftung oon groei SEBochcn bis

oier fahren, für bie Vetleumbung oon brei SRonaten ©efängniS ober geftung

bis oier fahren. „Selbftoerftänblich" roären babei bie Strafen ber 3JiajeftätS«

belcibigung „entfprechenb" gu erhöhen. 9iur ber römifche Vapft ift babei gu

furg gefommen; benn ihn roill §err ©erlanb nicht in feinen Schuh aufnehmen,

roeil — ber arme ißapft feinen Staat repräfentiere!

2BaS bie Strafen für bie 3]erbrechen beS heutigen § 102 anbetrifft (bie Vor»
nähme einer £>anblung gegen einen außerbeutfehen Staat ober beffen SanbeSherrn,

roelche, roenn gegen einen VunbeSftaat ober einen VunbeSfürften begangen, als

§ochoerrat beftraft roürben), fo erfcheint $>errn ©erlanb im §inblicf auf ben

politifchen ©haratter ber Sat aUerbingS bie SJtöglidjfeit oon yeftungShaft burchauS

berechtigt. Aber eS feien auch cJäüe möglich, roo berSäter aus gemeinen ©iotioen

gchanbelt habe, anbererfeitS fei aber baS Selift ein fogial äußerft gefährliches.

Von biefen ©rroägungett auSgehenb trägt barum ©erlaub „fein Siebenten, ben

Strafrahmen bcbcutenb gu erroeitern burch ©inführung oon ßuchthauS*.
©S ift nun gu ermähnen, baß im ©egenfafc jum bßrofeffor oan ©alter

©erlaub baoon abfieht, baS Verbreiten unroaljrer Satfadjen unter Strafe gu

fteHen, auch roenn biefe geeignet finb, bie Vegiehungen jum AuSlanb gu trüben ober

£mß unb Verachtung gegen frembe '.Regierungen gu erroeefen, roegen gu großer

„Sehnbarfeit" fotcher Satbeftänbe. Außerbcm reiche fchon bie Veftrafung ber

Veleibigung frember Staaten als folget ooHtommen auS.
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93ei bcm 6 Baratter oder biefcr Vorfdjlägc ©erlanbi ift man roafytlid) er»

ftaunt ju erfahren, bag er bie Verfolgung oom Eintrag ber auälänbifdjeu 9tc»

gierung abhängig machen lägt. Da tann ei oortommen, bag man ben Honig

non Snglanb ungeftraft befd)impfen tann, inbei bie Rtitif bei 3Qten unb *>«*

©ultani beftraft roirb.

3n biefem 3ufanimenhang fei auch ber Vorfdjläge ißrofcffot 3Haj ©rnft

3Jlat>eri aui feiner Ülbganblung »SBiberftanb gegen bie ©taatigeroalt' (Vanb I,

©. 349 bii 541) ermähnt. Der 'fStofeffor ifl nämlich ber Meinung, bag ber

Sdjut} ber frcunblicgcit Staaten bem geltenben iHechtc gegenüber errocitcrt

roetben mug. ©r behauptet, bag bet feefjfte ‘ätbfcijnitt bei ©trafgefefsei (»2Biber>

ftanb gegen bie ©taatigeroalt') foroie ber ftebente (»Verbrechen unb Vergeben

roibcr bie öffentliche Orbitung*) ber auilänbifdjen ©taatigeroalt leinen

Schuh geroähren, ba fie nur auf bie beutfehe jugefdjnitten feien. Vei ber leb»

haften ©ntroidlung aber bei internationalen Verlebt* roürbc eine »bem ©taube

ber Hultur' cntfprechenbc fjortbilbung bei internationalen Strafrechtei geforbert

roetben. Von biefcr ©rroägung auigehenb, erfeheint ei ^rofeffor ÜJiatjer ganj

angebracht, im tünftigen ©efetjbud) bie auilänbifche ©taatigeroalt unter ben

©dp© bei beutfehen ©trafrechtei ju fteQen. ©anj befonberi erfeheint bai bem

Vtofcffor ffltaper notroenbig, in bejug auf bie §§ 110 unb 111 (»Öffentliche

ülufforberung jurn Ungehorfam gegen ©efeije unb öffentliche Ülufforbcrung jur

Vegeljung einer ftrafbaren Jpanblung') bei 3trafgefehbud)§, »bie berufen fmb,

im Kampfe gegen bie 2Inard)iften, biefe internationalen geinbe bei ©taati»

roefeni, nach Kräften mitjuroirten". Unb roie Vrofeffor ÜJtaijer überjeugt

ift, mürbe oielleidht in ber gulunft häufiger ali heute gegen einen Deut*

fehen, ber im 'Muilanb öffentlich ju ftrafbaren £>anblungen aufgeforbert

hat, eingefchrittcn roerben. Diefe 'Art unb SCBeife, freh im 9luilanb ju be»

tätigen, fdjeint bem ^rofeffor Maper fo gefährlich ju iein, bag, auch roenn

felbft folchc gätle ganj oereinjelt oortommen roürben, fchon »ein einjiger

bie Uüde bei ©trafredjtei empfinblich fühlbar machen tonnte'. Unb roie ifSro»

feffor Matjer mit leinen 3n>eifel laffenber Überjeugung betont, ift biefe Siicte

empfinblicher fogar, ali roenn etroa ber ÜIngriff auf einen.Vollftredungibeamten

bei fremben ©taatei ober bie Vefreiung einei ©efangenen aui bem auilän»

bifdjen 3“th thQ“* ftrafloi bleiben mügte. Diefe ©elbftbefchräntung unb bie

Vefdjeibenheit ber jorberung tann man fürroaljr nicht genug hochfchähen!

9lun forbert Vrofeffot Maper ali Vcbingung ber Verfolgung bie ©egenfeitigteit.

aiber ich bin ber ooflften 3uoerficht, bag feinem Kollegen ©erlanb ei hoch gelingen

roirb, ihn ju uberjeugen, bag in Slnbetracht bei »entroirfclten internationalen Ver»

lehri' ei einfach «ine gorberung ber Kultur fei, auf bie ©egenfeitigteit ju pfeifen.

Man mug aber anerlennen, bag ei bem Vrofeffor Maper nicht fo leicht

roar, bie fchütjenben gittiche bei sJteid)iableri über bie auilänbifdjen ©taati»

geroalten auibreiten ju laffen. iJiein, burchaui nicht. Denn ei taufte bei ihm
bai Vebenten auf, ber 3Biberftanb gegen bie auiroärtige ©taatigeroalt fönne

ja einen poütifchen ©haratter hoben, unb roenn auch biei nicht, fo boch fo

geartet fein, bag bie Veftrafung nationale* ©mpfinben oerlcpcn mürbe! Dei
roeiteren lönnen bie auilänbifchen ©efetse fo befrfjaffcn fein, bag fee oom ©tanb»

puntt bei beutfehen SRechtei geh ali unroürbig bei Schuhei erroeifen roürben. @lüd*
licherroeife aber leuchtete bem Vrofeffor Maper ein leitenber ©tern entgegen.

Wan braucht ja nur ber ©taatianroaltfchaft bie ©ntfeheibung überlaffen, ob

bie Verfolgung jroedmägig fei ober nicht, freilich lönnte auf biefe SBeife bai
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Straftest ein SRittel roerben, burrf) baS bie '.Regierung ihrer ©oütif 'Racbbntcf

verleiht — ober biefer ERangel, „bet bem Triften oiellcidjt fd)ioerer erlernt,
als er ift*, muff feffon mit in Kauf genommen roetben. 2Ba§ bie ©trafen

betrifft, fo fönnte, „roenn nidjt bei allen*, fo boeff bei einigen Gelitten eine

„gelitibere" ©träfe angebroht roerben aI8 bei bem SEBiberftanb gegen bie beutfdje

StaatSgeroalt. ®amit ift bem nationalen ©efühl erfiebtüd) ein Opfer gebracht,

mag offenbar banfenb anertannt roerben muff.

Unter ben Eingriffen auf bie StaatSgeroalt roitb natürlich in ber „©etgleicffen»

ben ®arfteUung* bie „Elufforberung jum Ungefforfam* beffanbelt. 3)iefe

SRaterie beffanbelt roieber ©rofeffor SRaper (©anb I, S. 364 big 433). Etud)

auf biefem ©ebiet jeigt peff ba§ geltenbe fRedht ftctS „reformbebürftig*. ®enn
§110 erroeift peff als unroirtfam im Kampfe gegen bie „Sehre beS SlnardpS«

muS*. Elm beften aber roerbe bie öffentliche Agitation befämpft, roenn man
oon ber Sluffteüung oon fpejietl gegen bie Elnardjiften gerichteten ©efeffen ab«

feffe. 35aS laffe pd; um fo beffet burtffführen, roeil, roie ©rofeffor SRaper

benft, bie ©topaganba ber anardpftifeffen Sehre feine ihr eigentümlichen ©igen«

feffaften hübe; ihr frimineller ©ho1“**« entfpredje einem SppuS, ber älter fei

al8 ber ElnardpSmuS, unb biefer 2ppu8 fei „bie burd) bie treffe ober in ©oltS»

reben ober ähnlich betriebene Elgitation gegen bie EtedjtSorbnuug* ! $iefe Slu§«

führungen bringen un8 enblich ju bem ©rgebniS, baff nicht nur prooofatorifdje

(Elufforberung jur Sat), fonbent auch „agitatorifche ftaatefeinbliche ©in«

roirfung auf Überzeugungen ber S3oIt8maffen* notroenbig untet Strafe gefteüt

roerben müfften. ©rofeffor SRaper ift aber fo beleihen, baff er nur bann
ftrafenb gegen bie Elbpdjt, „ba8 ©eroufftfein ber E3erbinblid)teit ber ©efetje ju

erfchüttem*, einjugreifen emppehü, „fofent biefe Elbpcht buteff bie öffentliche

©erherrlichung ober Rechtfertigung oon ©erbrechen ju oerroirftichen oerfudjt

roirb* (©. 374). ©troaS roeiter, jum Schluffe bet Slbhanblung über bie „Eluf«

forberung jum Ungefforfam*, roo er auf bie „Umfturjoorlage* ju fprechen

fommt, befdjäftigt pd) ©rofeffor SRaper nähet mit ber ©toripjierung oon ©er»

brechen. £>ier, glaube ich, ift e8 ihm oöQig gelungen, ben ©eroeiS ju erbringen,

baff bamalS ber 'Reichstag bie fjrage über bie ©eftrafung ber ffierherrlichung

ber ©erbrechen teine§roegS glücflich gelöft holte. EluS ben ©erhanblungen im
SReichStag fdjeint bem ©rofeffor SRaper nur ein poptioeS ©rgebniS mit Klar«

heit emporjugehen, baff man nämlich nur bie agitatorifche ©erherrlichung

oon Straftaten als ftrafroürbig anfaff. Seiber aber höbe man bann nur bie

Elufforberung unb Slnteijung jur ©egehung oon ftrafbaren §anblungen als

3iel folcher Elgitation inS Sluge gefafft unb baburd), roie ©rofeffor ERaper

fagen möchte, „ben fjaben oetloren*. E)enn bie Elgitation, bie man eigentlich

betämpfen roollte, beftehc ja aus ber öffentlichen ©erherrlichung oon ©erbrechen

„als bem roirffamften unb barum gefährlichften ERittel ju bem jroeifelloS ftraf»

roürbigen ßroede, bie gefunben Slnfdjauungen beS ©olteS über baS 'Recht unb
bie paatüche Slutorität ju oergiften*. „ERan muff alfo*, fchliefft ©rofeffor

SRaper, „benjenigen mit Strafe bebrohen, ber ein begangenes ober erbadjteS

©erbrechen öffentlich rechtfertigt ober oerherrlicht, um baburch baS ©eroufftfein

ber ffierbinblichfeit ju erfchüttem* (S. 423).

SBaS aber bie Straftaten anbelangt, beren ©erherrlichung untet Strafe

oerboten fein müffe, fo tommen natürlich in erfter Sinie bie „©erbrechen*
1

1 taut § 1 bei 5trafqcfcpimd)fl „eine mit bem Zobt, mit 3>“i)tljaui ober mit Jeftung«,

paft »on inct)t fltt fünf (jabren bebroble kaltblütig".

•Sie
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in Vetracßt. ®S fotten ab« jroeitcnS aud) gcroiffe Vergeben bineingcjogen

roetben, beren Verherrlichung geeignet fei, bie „oerpflicßtenbc Kraft ber ©efeße

unmittelbar ber ©tepfis auSjuliefern*. '-Bergenen biefer 2lrt finb namentlich

folcße, „bie fid) gegen bie Ausübung ber ©taatSgeroalt unb ben öffentlichen

gtieben roenben, ferner biejenigen, bie roic ber Tiebftaßl bie ©runblage ber

ißrioatrecßtSorbnung ober roie Vergehen gegen bie Wehrpflicht bie Treu»

oerpflichtung ber Untertanen üertetjen". Tagegen tonnte ftrafloS fein bie Ver=

herrlichung ber £>anblungen, bie nach § 175 ftrafbar ftnb, beim „bureß eine

folcße 2lpologie fann nur bie ©ittlichteit, nidjt bie Staatsgewalt gefährbet

roerben* (©. 425). Von ber Veftrafung ber Verherrlichung ber „Übertretungen*

mill Wapet nichts hüten.

Weiter muß noch fein Vorfcßlag ermähnt roerben, baS ©ericßt nach bem
Veifpiel beS norroegifeßen StrafgefeßbucßS ju ermächtigen, falls bie 'Hufforbe»

rung ober Verherrlichung in bet VuSübung eines VerufeS ober ©eroerbeS be*

gangen ift, bem ©chulbigen bie VefugniS baju abjuertennen. s
)Brofeffor SJiaper

gibt ju, baß folch eine ©trafoorfeßrift, „bie in erfter Sinie rooßl gegen ben

SRebatteur gerichtet ift, ben ^Betroffenen empfmblicß fdhäbigen roetbe*. „Ta
aber bie Verhängung nicht obligatorifd) ift unb bie oernfinftige ^anbhabung
ben Unroürbigen ober ©eroiffenlofen, ber ben ©taat unb bie ©efeflfcßaft bureß

feine gefährliche Agitation bebroßt, trifft, roirb baS neue beutjeße ©efeß gut

tun, biefe norroegifche Veftimmung ju übernehmen* (S. 413).

Wenben mir unS je^t ju einigen bet Telitte, bie in ber „Vcrgleichenben

TarfteUung* als „Verbrechen unb Vergehen gegen bie öffentliche Drbnung*
jufammengefaßt fmb. Tahin fällt auch § 130 beS ©trafgefeßbucßS: bie 3luf»

teijung in einer ben öffentlichen ffrieben gefährbenben Weife oerfchiebener

Klaffen bet Veoölferung ju ©eroalttätigfeiten gegeneinanber. Tiefe Veftimmung

fod nach ber Weinung Vrofeffor o. §ippelS beibehalten roetben, benn fic

trifft nicht ben Älaffentampf, ben als folchen baS ©trafreeßt überhaupt mißt

treffen barf, fonbern „nur fein SuSarten in ©eroalttätigleiten, biefeS aber

gtunbfäßlicß unb ohne jebe SRüdficßt barauf, um roelche politifeße Vartei ober

SRicßtung eS fteß ßanbelt*. sJlur fei biefe Veftimmung einer „Reform* bebürftig.

©rftenS muffen bie Worte: „in einer ben fjrieben gefäßrbenben Weife* ge=

ftrießen roetben. Tenn bie öffentliche Slufforberung oerfeßiebener VeoölferungS*

Haffen ju ©eroalttätigleiten fei an fteß bereits ftrafroürbig. 9lucß roenn ber

„$>eßer* leinen ©inbrud mache, fomit „leine ©efaßr erjeuge*, roäte cS, roie

v. §ippel meint, feßr übel, ißn ftrafloS laufen ju laffen. ßroeitenS müffe

neben ben „Klaffen* auch „Teile* ber Veoöllerung genannt roerben: „benn

fonft fallen oorübergeßenbe Varteiungen — §um Veifpiel bei ©treilS ober

politifcßen Unruhen — nicht barunter*, ©nblicß müffe bie ©trafbarleit er«

roeitert roetben auf bie „Ulufreijung* oerfeßiebener VeoöllerungStlaffen gegen»

einanber „ju feinbfeligem Verhalten mittels Veßauptung unroaßrer Tatfacßen

roiber beffereS Wiffen*. Wie o. £>ippcl bemerlt, finb unter bem „feinbfeligen

Verhalten* leineSroegS nur ©eroalttätigleiten ju oerfteßen.

©S lommt bann bie berühmte „Verächtlichmachung oon ©taatSeinricß»

tungen" (Vanb II, ©. 68 bis 88). 3n feiner ’Hbßanblung führt o. öippet

aus, baß, roenn man nach ber ©tatiftit urteile, man ju bem ©cßluffe tommen
bürfte, biefe ©trafoorfeßrift fei ganj überflüffig unb bureß ißre Streichung

roütbe faum eine fühlbare Sude im ©efetj erjeugt. Tenn bie ßaßl ber Ver«

urteilungen fei ju gering, unb eS mürben ßauptfäcßUch ©elbftrafen auSgefprocßeu.
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Aber für bcn ffriminaliften märe bie ©treichung ber Vorfchrift bocf) feine Söfung
bc§ Problem?, benn man fode erft oetfuchen, bie Vcftimmung fo ju faffen,

baff fie »loirffamet* roerbe.

®ie heutige minimale ßaf)l ber Verurteilungen crtläre fleh, nach ber Wei«
nung oon ißrofeffot o. Rippet, bittd) jroeierlei: eS roirb geforbert bie 'Abfid)t

bcS Veräd)tlid)mad)cn§ unb baS ©anbeln roiber beffereS SEBiffen. VeibeS abec

laffe fid> recht fd)mer erroeifen. 2in ber lobenswerten Veftrebung, baS ©efetj

„roirlfamer" ju machen, fommt o. Rippet baju, baß man „ganj unbebenflieh"

bie 2lbfici)t beS Vetäd)tlichmachenS ftreidjen tönne, unb bajj fdjon bie Ve»
hauptung unroahrer ifcatfachen, »roelche neräcbtlief) ju machen geeignet {mb*,

an unb für fid) jur ©träfe führe. ®ie 9lbfid)t beS VerädjtlichmachenS mürbe
bann ftroffdjärfenb roirfen. übrigens hält ifkofeffor o. §ippel eS für roünfehenS»

roert, ba& auch baS ,£etabroürbigen in ber öffentlichen Weinung" gleichfalls

unter ©träfe gefteHt roerbe.

©S fei aber ermähnt, bafj babei ^ßrofeffor o. Nippel geroillt ift, ben Vegriff

ber ©taatSeinrid)tung, ber ihm felbft ju unbeftimmt ift, etroaS einjuengen.

©einem Vorfd)lag naih roürben bann nur bie Wonarebie als Eonfrete, oer*

faffungSmäjüge ©taatScinrid)tung, bie ©taatSregierung, bie VolfSoertretung,

bie ©taatSoerfaffung unb bie ©taatSbehörben oerädjtlich gemacht roerben fönnen.

©in Qntereffc bietet roeiter bie Vehanblung ber „Teilnahme an einer oer«

botenen Verbinbung* oon ißrofeffot Äleinfeilet, ©r ift fo grojjhcrjig, baj?

er oorfdjlägt, bie Teilnahme an einer geheimen Verbuchung, bie feine gefetj*

roibrigen ßroede oerfolgt, oon nun an ftrafloS ju beiaffen, ©r empfiehlt ba>

gegen eine neue ©trafbrohung gegenüber Vereinigungen mit anard)iftifd)en

ßroeefen. ©S fei bie fehroerfte greiheitsftrafe auf bie Seilnahme an einer „Vanbe*
jit fe^cn, bie bcn ßroect hat, »Verbrechen* ju begehen. Unter ber fJreihcitS«

ftrafe ift natürlich 8 uchthauSftrafe ju oerftehen. ©8 fotl alfo eine beträgt»

lidje ©rroeiterung bem heutigen Sprengftoffgefet) gegenüber eintreten. S)enn

nach biefem roirb beftraft nur bie Verbinbung jum 8'oerfe ber Ausführung
eines Verbrechens mittels ©ebraud) oon ©prengftoffen. $aS roill eben ißro»

feffor Sleinfeller nicht. 9Bie er auSführt, leibe bie Vefd)ränfung auf auarchiftifche

Verbrechen an Unbeftimmtheit. ®ie Teilnahme an einet »Vanbe* fei ebenfo

für ben Veftanb bcS ©taateS unb ber ftaatlidjen Drbnung gefährlich, »roenn

ber ber Vereinigung ift, jum Veifpiel burch Weineibe bie '.Rechtspflege

ober burch Verbrechen im Amte eine fonftige ftaatlichc ffunftion ju lähmen, als

roenn bie Vanbe fid) gemeingefährliche Verbred)en ober Verbrechen gegen baS

fieben jur Aufgabe macht".

©o roeit bie '.Argumentation oon Vrofeffor JfleinfeHer. Vieles habe ich über

geheime Verbinbungen unb ihre gelefen, aber jum erftenmal bin ich oon

Vtofcffor SleinfeHer barauf aufmerffam gemacht roorben, ba§ auch eine folche

Verbinbung gebilbet roerben fann, beren groeef ift, »burch Weineibe bie 9ted)t3*

pflege lahmjulegen" ! ©ine VorfteHung oon bem beutfdjen Veamtentum habe

ich, aber ber ©ebanfe, baff barunter »Waffia unb ©amorra* fein fönnten, fiel

mir bisher nicht ein. Wahrlich, biefe 'Ausführungen oon ÄleinfeHer grenjen

fchon an juriftifehe £>attujination!

©S fei enblich auf bie Vorfchläge oon Vrofeffor $eimberget über bie

»Verlegung ber Wehrpflicht* eingegangen, ba fle ein geroiffeS fulturhiftorifchcS

Sntereffe bieten. Unter anberem fommt 'fkofeffor £>eimberger über bie sAuS>

roanberung ber Wehrpflichtigen ju fprechen. 'Au§ ber Äriminalftatiftif ergibt

gle
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fid), bajj roegcn Berlehung bet ®ehrpflid)t aus § 140 Abfaß 1 (Sie Aus»

roanberung, in bet Abfid)t, fid; betn ©intritt in ben Sienft beS beutfdjen SpeercS

ju entjiehen, foroie baS Aufbalten im AuSlanb nach Streichung beS militär»

pflichtigen Alters in bet gleichen Abficht) bie ßohl bet Serurteilten folgenbe

roar: 1897 15660, 1898 16301, 1899 15063, 1900 12340, 1901 13048,

1902 13329, 1903 12885, 1904 11818.

Sa bie heutige ©trafanbrobung (©elbftrafe non 150 bis 3000 9Hatf ober

©efängniS non einem SJlonat bis ein ^atjr) fich roirfungSloS erroeife, non beten

©erfd)ärfung abet auch nichts ©effeteS ermattet inerben tönne unb jubem bie

AuSfidjt, auf lange iabrc bem £>eimattanb fcrnbleiben ju miiffen, äugen»

fcheinlich nicht abfcbretfenb roirfe, tommt ©rofeffor ,'öeimbetger ju bem betoifchen

©orfd)lag, für bie AuSroanberung nebft obligatorifdber ©efängniSftrafe bie

ÄonfiStation beS »gegenroärtigen unb tftnftigen ©ermögenS beS

AuSgeraanberten" als bie einjige roirtfame ©träfe anjufetjen.

tiefer ©orfchlag ift um fo bemertenSioerter, als er in feinem bet aus»

länbifchen Siechte etroaS ähnlich^ hat - Siefc ©rfinbung ift alfo auäfcbliefjlid)

bem heutigen ©eniuS ju netbanfen!

3Bit tönnen h*^ unfete „Semertungen“ abbtethen. 2Ba3 baS tommcnbe

©trafgefehbuch enthalten roitb, ift flat: eine Umfturjnorlage größeren ©tileS.

aJlan roitb nielleicht crroibern: baS alles feien nur ©orfd)lnge ber ©rofefforen.

3>a, abet tann man fo nain fein, ju glauben, bafj ber IRegienmgSentrourf

liberaler auSfallen roitb? Unb gerabe bie ©tofefforenootfcbläge bahnen ber

^Regierung ben beften 2Beg, ben »richtigen Äern* ber Urnfturjoorlagen jur

©eltung ju bringen. ©3 hnnbclt ftch boch, roie ©rofeffor n. .jbippel einmal

fagt, »nicht um ein AuSnabmegefeb gegen bie ©ojialbemotratie”, fonbem um
„©eftimmungen gemeinen ©echtes, bie non jebermann ©ehorfam forbern unb

gegen jebermann unterfdjiebiloS Anroenbutig finben foHen* (©anb II, ©. 65).

Dtach biefen „©orarbeiten* roirb cS fdjon nicht ferner fein, ben „böchft un>

erfreulichen politifcben ©eigefcbmad*, ber ben Umfturjnorlagen eigen roar, aus

bem ©ntrourf beS ©trafgefetjbuchS ju entfernen.

Siel ift in ben befprochenen Abbanblungen über ben „Anarchismus" gefprochen

unb ©orfdhläge finb gemacht roorbcn, roie man am beften bie »anard)iftifcbe*

Sehre betämpfen tönnte. 9Bie aber bie fetten ©rofefforen baS SBefen be§

Anarchismus auffaffen, barüber gibt baS Such non ©rofeffor ©euffert »Anar»

chiSmuS unb ©trafrecht* (©etlin 1899) eine gute SorfteUung. 3” bent jroeiten

Jfapitel, „Aßefen unb ^Balten beS Anarchismus*, fchreibt ©rofeffor ©euffert

folgenbeS: »Sie nom fommuniftifchen ArbeiterbilbungSnerein in ben achtjiger

iahten ju Sonbon herauSgegebene Freiheit* unb baS in ben neunziger fahren
ju Äero §)ort erfchienene Organ ber Anarchien beutfeher ©prache, bie Freiheit“,

atmen benfclben ©eift unb fprechen bie gleiche Sprache roie baS ©to«

gramm ber l’Alliance Internationale Socialiste (!) unb ber für ben

ruffifchen ©ibiliSmuS non ©etfebajero auSgcarbcitete Katechismus bet Uteoolu*

tion", unb bann bringt er »einige ©toben auS ben Schriften beS ©eroalt

ptebigenben ©ihiliSmuS unb Anarchismus* oor, in erfter Sinie bie ©atjungen

ber internationale, bann Ausführungen non Äropottin unb SHtoft. Alfo

bie internationale roar für ben gelehrten £>errn eine anarcfjiftifc^e Organifation.

SBirb nun jemanb im ©rnfte glauben, baß bie Serfaffet ber „©ergleichcnben

SorfteUung* in bem ©erftänbniS beS Anarchismus unb ©ojialiSmuS roeiter

gerüdt finb als ©rofeffor ©euffert? Unb roeShalb brauchen fie einer anberen
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Puffaffung beigutreten? Ob es Anarchismus, ob e8 SogialiSmuS ober Som*
muni§mu8 Reifet, ift ihnen gang egal. Sie Anhänger bicfer fiepten fmb ja äße
„internationale Jeinbe' be8 heutigen Staates unb ber ©cfeUfchaft, unb biefer

fjeinb fteßt bocß oot ben Soren, in Seutfdjlanb oielleidjt mehr als in anberen

Sänbern.

Saturn entfig an bie Arbeit! Sie oeralteten SHJaffen roerben auf ihre brauch*
barfeit geprüft unb nach roeit „roirtfameren" roirb auigefeßaut.

Unb „ira ftitlen* roirb fdjon an bem ©ntrourf gearbeitet, eine Somtniffton

ift feßon eingefetgt, bie bie Potfcßläge ber Ptofefforen aufs befte auSgunütjen

oerfteßen roirb. Unb bie Herren haben recht, roenn fie eilen: ber '.Reichstag,

roie er je§t gufammengefeht ift, bietet bie befte ©clegenßeit baju, baß, um ben
AtiSbrud oon profeffor 3Jtaper gu gebrauchen, „bie PSünfcße ber '.Regierung

unb bie ber SolISoertretung in ©inflang gebracht roetben lönnen".

3a, fdjroeren 3c*ten ftcuert bie beutfehe Sogialbemofratie entgegen: eiferne

Setten roerben für fie jefct gefchmiebet.

KapitaUttifctjcr SKlaoentjandcl.

Don Sfrpfjan fleife (33uiebutg).

'Jtaioe ©emüter mögen jubelnb preifen, baß „bie ©umanität unfereS ßeit»

alterS* ber Sflaoerci unb bem Stlaoenfjanbel ein ©nbe machte. Sie Arbeiter

roiffen, baß bicfer 'litt ber Humanität nur bem roirtfchaftlichen PebürfniS be8

SapitaliSmuS entfprang. Pei feiner ©ntfteßung brauchte er freie Arbeiter, um
eine inbuftrieHe SReferoearmee gu fchaffen; bie Aufhebung bet Sflaoetei roie

Seibeigcnfchaft entfprach feinen Qntercffen. Ser entroicfelte Sapitali8mu8 braucht

Sflaoenhänbler, um bie inbuftrietle SReferoearmee gu oergrößern, bamit ja nicht

bie „begehrliche" geroertfchaftlich organifierte Prbeiterfcßaft feine Profitrate

fchmälern tann. Unb fo fenbet er benn feine Sreaturen in ©egenben mit

rüdftänbiger 9lrbeiterbeoölferung, um ba3 unaufgellärte Proletariat nach ben

Stätten hothentroidelter fapitaliftifcßcr 9lu8beutung gu loden. Sie Herren oon

Stahl unb Sifen, bie ©rößen be8 SohlenfpnbifatS, finb e8 namentlich, bie ben

mobernen Stlaoenhanbel au8 ben SBinbeln gehoben haben.

Sie gute Sonjunttur galt e8 auSgunutjen, neue Schächte rourben abgeteuft,

neue Hochöfen errichtet unb fjabrithaßen erbaut, brin fleißiger Arbeiter

Schroeiß fich gu blinfenbem ©olbc für ihre Ausbeuter roanbelt. 3Rit ber Per*

gtößerung ber PetriebShaßen mußten naturgemäß bie PelegfcßaftSgiffetn an»

roachfen, immer mehr „§änbe" rourben gebraucht. Sa8 ^nlanb bot angeblich

nicht genug AuSbeuteobjcftc bat für ben Pebarf ber großen Qnbuftrie, fo mußte ba8

PuSlanb, namentlich polen, Ofterreich, Italien unb £>odanb, mit feinem über»

pfiffigen Proletariat „ben Pebarf beden". Strupellofe PSerbeagenten rourben

unb roerben nach jenen Sänbern gefanbt, um billige unb roiHige PrbeitSträfte

an ben 'Jtieberrßein gu loden. Ser Pknfcßenfang rourbe ein einträgliches

©efdjaft. Surchfchnittlich roerbett 3 Plart pro Sopf be8 angeroorbenen Pr*

beiterS bejahlt, unb man barf oerfichert fein, baß an jebem auSgcjahlten Srci»

marfftüd Saufenbe oon fflüchcn tleben. PBifl ber Agent ein einträgliches

©cfdjäft machen, fo muß er octfuchen, in möglichft furget 3e >1 e *nen fltößeren

SranSport Arbeiter anguroerben unb feinem Auftraggeber gu überliefern. Sa8

ift auf reellem PBege nicht gcrabe leicht, benn auch ber fdjtecht begahlte, ja felbft
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bet arbeitSlofe Slrbeiter ift ntcfjt fo ohne meitcrcS bereit, feine ©eimat unb
ffreunbe ju oerlaffen, um in weiter [ferne Arbeit anjuneijmen, roenn ihm nidjt

befonberS glänjenbe ©ebingungen oorgefpiegelt roerben. Stürben bei biefetn

SJtenfcßenhanbel nicht bie ©runbfätjc oon Sreu unb ©lauben brutal mit ffftßen

getreten, e8 mürbe ben tapitaliftifdjen SJlenfchcnhänblern immerhin einige SJtühe

machen, auch nur hunbert Arbeiter anjuroerben, um fte nach einem fremben

©eftimmungSort ju fenben. Stur baburdj, baß ben leichtgläubigen Slrbcitern

glänjenbe Silber oorgegaufelt, ihnen ©ebingungen cetfprochen roerben, bie fein

SJlenfd) ju halten gebenft, laffen fte ftch oerleiten, ben Agenten ju folgen, ffaft

burchroeg roerben oon biefen Slgenten ben umworbenen Arbeitern für bie acht»

ftünbige Slrbeitöfchicht Sagetöhne in ber ©öße oon 4,50 bi8 5 Start oer*

fprochen, bie fte bei leichter Arbeit oerbienen tonnten, fjreie ©ahnfahrt roitb

ihnen jugefichert unb Stüderftattung bet ßehrfoften roährenb berfelben. Such

bie Lieferung oon ÄrbeitSfleibung roirb häufig jugefagt. Sie fonftigen Ser*

hälttjiffe roerben in ben glänjenbften ffarben gefchilbert. Qn ben 5Bert8menagen

ftnbe ber lebige Slrbeiter für biOtgeS ©elb gute, nahrhafte Roft unb anftänbigeS,

faubereS £ogi§, fo baß ihm bie günftigen fiebenöbebingungen auf ber einen

unb ber h°h« üohn auf bet attberen ©eite bie Slöglidjteit bieten, oiel, oicl

©elb ju fparen. Sem oerheirateten Arbeiter roitb ©leid)e8 oerfprocheu, nur

roirb ihm ftatt bet 3Berf8menage bie „freunbtiche", billige SBohnung in ben

3e^enfolonien oerheißen. ©o gelingt e§ ben Rreaturen bet rheinifch-roeft*

fälifchen ©roßinbuftriellen, in roenigen Sagen nicht nur Sußenbe, fonbem
©unberte SJrbeiter ju betören. Sticht nur unter ©ölen unb ©alijiem, nicht

nur in ©teiermart, ©chlefien unb ©oHattb, felbft in ©erlin roiffen biefe fapi*

taliftifchen ©tlaoenhänbler auf ihre Jtoften ju tommen!

Sie betörten Arbeiter oetlaffen oft bie bisher innegehabten Slrbeitiftätten,

um ihren targen £ohn mit ben oerfprochenen golbenen ©ergen ju ocrtaufchen.

©ie oexäußetn ihre gefamte ©abe, um bei ber roeiten Steife nicht mit allju oiel

©epäd belaftet ju fein, gamilienoäter oetlaffen bie ihrigen ob« finben ftch

auch gleich m*t Söeib unb Rinb auf bem ©ammelplah be8 Sran3porte8 ein,

um bort oielleicht fchon bie erften ©nttäufchungen ju erleben. Ser SranSport

fann oielleicht noch nid)t abfahren, ba8 Sieifegelb ift noch nicht angefommen.

SJlan muß roarten! ©inen, auch jroei Sage! 3Ba8 oerfchlägt e8 fchließlich-

Saß ©elb ju fpät abgefanbt rourbe, fann paffieren. Sa8 Steifegelb fommt

an, bie gahrt fann loSgehen. Slber ba8 oerfprochene $ehrgelb ift auSgcbliebcn.

„©8 muß ba ein Qrrtum oorliegen', entfdjulbigt ftch ber Slgent. Such ba§

tann ootfommen, man roirb boch nicht gleich an böfe Slbftchten benten! Sa8
gemeinfame ©chidfal unb bie gemeinsame, juoer Sichtliche ©offnung läßt feine

große ©nttäufdjung auffommen. Sie roenigen ©turrenben roerben oon ben

Slgenten auf8 Rom genommen. SBenn fte ihm nicht trauen, fönnten fte ja

bleiben, guten ©erbienft brauche er feinem aufjubrängen! Sa8 felbftberoußte

Stuftreten be§ Slgenten erftidt jeben Serbacht. Ser 3U0 fährt ab, bem neuen

uubefannten ©chidfal entgegen. Stach tagelanger [fahrt fommen bie Opfer

be§ Slgenten, mübe an Seib unb ©ecle, an ihrem ©eftimmungSort an, mit

ßnfteren ©eftchtern oon ber bort einheimifchcn Slrbeiterfchaft empfangen. Stur

ju halb roerben nun ben ©etrogenen bie 'Äugen geöffnet! Sie angeblich „leichte"

Ärbeit entpuppt ftch al* folche fchroerften Raüber8, bie nur mit Slnftrengung

aller förperlichen Rräfte bewältigt roerben fann. Sie glänjenben £ohn=

oerfprechungen löfen ftch in ein Stich t§ auf. Ser Betriebsleiter weift ben
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Seuten fdjtiftltd) nad), baß bcr Stgent überhaupt feine binbenben Soßtt»

oerfprecßungen geben burfte. Der ©cßichtlobn fei nur 8,50 Warf unb bie in

SHuSficht gcfteUten Soßne roütben bei Üitforbarbeit oerbient. Daß fte and) bann
nur non geübten 3lrbeitern ober bei einem bcfonberS günftigen ©cbinge erlangt

roerben, oergißt aKerbingS auch ber §err ^Betriebsleiter bcn Seuten ju fagen.

SetjtereS beforgt natürlich b»e einbeimiidje Slrbciterfcßaft, biefe flärt bie Seute

auch barüber auf, baß auch ber rcbuzierte Sohn nicht ooH ausgejahU toirb,

fonbern non ihm bie ©eiträge jur RnappfhaftSfaffe, ben „SBohlfahrtStaffcn" ufro.

abgejogen roerben. 'ilrbeits« bejießungSroeife ©rubcnfleibung roirb natürlich

and) nicht geliefert, ja eS roerben nicht einmal alle itlngefommenen jur 9Irbeit

angenommen, fonbern nur folcße angelegt, bie ber ülrjt al§ jur ©rubenarbeit

tauglich finbet. 9lud) bie nielgeprieiene SDtenage hält nicht, roa§ non ihr oer*

fprochen rourbe. Sie ift non 9Jtenfd)en unb Ungeziefer überfüllt unb ftarrt oor

©cßmuh. Die „gute Soft* ift für bie 3Jtagcn ber Sltitömmlinge einfach un«

genießbar, jum minbeften ungeroohnt. ©he bie ©nttäufchten bemerft haben,

roie fehr man fte betrog, fitjt ber Betrüger fdjon roieber auf ber ©ahn, um in

einem anberen ©rbenroinfel neue ÜluSbeutungSobjefte in bie SDlenfchenfaUen ber

rheinifch=rocftfälifchen ©roßinbuftrie ju locfen.

Die enttäufcßten Arbeiter bleiben naturgemäß nicht ruhig; junäcßft ocr*

fudjen fte tnohl, ihr oermeintlicheS 'Jtedjt ber SetriebSleitung gegenüber ju ncr»

teibigen. Doch biefe roäfcht ihre §>änbe in Unfcßulb, ber 9lgent höbe feine ©e»

fugniffe roeit überfchritten. ©ie roolle jcboch ©ntgegenfommen jeigen unb — ob»

roohl fie feineSroegS baju nerpflichtet fei— roenigftenS jebem ber 9lngetommenen

einen geroiffen ©orfdjuß geben, ihnen jubem auch SogiS in ben ülietiagen unb
ber Kolonie anroeifen. 2BaS rooden bie enttäufchten Arbeiter beginnen? 3ÜittelloS

flehen fie mitten im fremben Sanbe, beffen Sprache fte faum ober überhaupt

nidjt oerftehen, fte ftnb alfo gejroungen, oon bem angeblichen ©ntgegenfommen

ber SEBertoerioaltung ©ebraud) ju machen unb bie Slrbeit aufjunehmen. Dem
©lenb rooHten fte entfliehen, in noch größeres ffitenb finb fte geraten!

Jtatürlich ftnb eS nicht bie intelligenteften Arbeiter, bie ben fapitaliftifdjen

©flaoenhänblcrn inS ©arn laufen. 9lber folcße rooden ja auch bie Auftrag»

geber gar nicht. Der bümmfte Slrbeiter ift ber befte, rocil er ber bidigfte ift.

Unb fo roerben benn jahraus jahrein nach bem nieberrheinifeßen Qnbuftrie»

gebiet 2trbcitermaffen gefcßlcppt, bie auf einer fehr niebrigen Rulturftufe ftehen,

beren einjige ©eniiffe bie ©ertilgung möglicßft großer Quantitäten Stlfoßol

unb gefchlechtliche ©jjeffe ftnb. Kein ffiunber, baß bie Unficherheit beS Sjnbufttic»

gebietS ftänbig junimmt, bie ßaßl ber fchrocren Körperoeriehungen, Straßen»

räubereien, ©ittlichfeitSattentate unb Diebftähle laroinetißaft anfehroiUt.

Die ©ittfuhr beS niebrigften SumpcnproletariatS in baS nieber»

rßeinifeße 5fnbuftriegebiet ift fo groß, baß bie ©ermifchung beS»

f eiben mit ber einheimifeßen 9lrbciterfcßaft nicht etroa ba§ Sumpen»
Proletariat ju einer höheren Rulturftufe emporhebt, fonbern im
©egenteil bie einbeimifeße iHrbeiterfcßaft ben oerberblichett ©in»

flüffett beS fremben ©lementS unterliegt unb begeneriert!

Uluch auf bie Kommunalpolitif ber 3nbuftriegemeinbcn roirft biefer au§*

länbifche guftrom ocrhängniSooll. Störe ©inroohnerjahl nimmt fcßncll ju, neue

©obenflächen roerben bebaut, neue ©traßenbauten unb Ranatifation machen

ftch notroenbig. SeiftungSfähige Steuerzahler finb aber nicht oorßanben, unb
jo muß benn bem Proletarier eine ©teuerlaft oon 200 bis 300 ißto»
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gent ^iifdjlag gu bem betrag ber ©taatSfteuer auferlegt roerben. Dagu
roacbfen bie Armen-- unb ©rfjullaften unb bie Ausgaben für ben ©idjerbeitS»

bienft, ber gubem nie auStcidjen toiH. ^nroieroeit bie Qnbuftrie felbft unter

biefen troftlofen ßuftanben leibet, roollen mir unerörtert laffen; roa8 bie Herren

fcd) einbtoden, mögen fle auch auslöffeln.

IKber ba§ auSlänbifd)e Proletariat muß oor ben betrügcrifdjen 93or>

fpiegelungen ber SEBerfSagenten gcfdjü^t roerben, roie baS einbeimifdje prole»

tariat oor ben betrogenen fiofjnbrüdern. 2Serben borf) bie erfteren nidjt nur

oon bet l)cimifd}en 5Üot in bie jfrembe gu biefem ©lenb geführt, fonbern noch

©cfjlimmerem entgegen getrieben.

Am 27. September biefeS fpielte fidj oor bem Duisburger
©djrourgerid) t ein Atbeüerbrama ab, baS laute Auflage gegen baS oet»

bredjetifdje Dreiben ber tapitaliftifdjcn Stlaoenjäger ergebt. SBegen fianb*

friebcnSbtud) unb Aufruhr batten pd) oier junge Arbeiter gu oerantmorten,

bie biS auf einige roegen '-Bettelei erlittene §aftftrafen noch unbeftraft toaren. ©ie

roaren Anfang ÜJiai oon bem Agenten ©tabler in ©rag mit etioa 270 Arbeitern

jujammen für bie ber frommen gamilie Daniel gehörige 3e<he »'Jieumü^l“ in

©djmibtborft angeroorben roorben. Aud) ihnen batte man glängenbe 33er*

fprec^ungen gemalt, unb auch fle mürben bittet enttäufdjt. Der Agent batte

i^nen 4,50 SJiarf ©d)id)tlobn oerfprochen, bie ^etbenoerroaltung geigt ihnen

bie Ropie eines SriefeS, in roeldjem bem Agenten mitgeteilt mar, baß nur im

AEtorb gearbeitet unb im etroaigen Daglobn nur 3,50 3Jiart oerbient roirb.

Der Agent bade bie Lieferung ber Arbcitsfleibung oetfproeben, bet ßecbe fällt

baS gar nicht ein. 'Jieben ber freien jyabrt batte ©tabler 3 SJiart ßebrgelb

pro Dag oerbeigen, bie 3«h* lieg ftd) angeblich nur burd) bie 'Jiot ber fieute

erroeichen, biefen Setrag gu gablen. Unb groar erhielten bie Opfer beS Agenten

je 5 2Jlatf fofort, bie übrigen 4 SBlart foüten fle nach Arbeitsbeginn befommen.

Am nächften SJlorgen, am ©onntag ben 12. SDlai, mußten fle ftd) gut ärgt»

liehen Unterfuebung fteUen. hierbei roirb ein Deil ber fieute gut ©rubenarbeit

untauglich befunben, ftebt alfo mittel» unb arbeitslos im fremben fianb

allein. DaS fteigert bie ©rregung ber fieute, fie tun in biefer ©ituation baS

Dümntfte, roaS fie tun fönnen, aber taufenb anbere an ihrer ©teile ebenfalls

tun mürben, fie roollen ben Arger mit Alfobol biaunterfpülen. ©in»

beimifebe Arbeiter fommen bingu unb Hären bie fieute oodftänbig über bie

Art ber Arbeit unb bie ArbeitSbebingungen auf, bie ©etäufchten ertennen nun
bie gange Stöße ihres ©lenbS. ©troaS angetrunfen fchon lommen fie am Aacf)>

mittag in ein Sofa! unb roollen bort ihre jeroeilige Sage befprechen, ber üEBirt

oerbietet jeboch bie unangemelbete Serfammlung. Die ©rregung roächft. Der
Altobot übermannt balb bie burd) bie Aufregung ber lebten Dage gereigten

Aetoen, unb ein barmlofer 3roifehenfaH gibt Anlaß gu einem Rraroatl. Difcße

roerben umgeroorfen, ©läfer unb ©tüble gertrümmert, ber berbeigevufene Potigift

roirb auS bem fiofal binauSgebrängt unb mit fchnell abgeriffenen 3aunlatten auf

ihn eingefchlagen. Den bingueilenbcn Poligiften roirb SBiberftanb geleiftet, unb

alle DatbcftanbSmerfmale beS fianbfriebensbruchS unb Aufruhrs finb gegeben.

Sier §auptbeteiligte roerben ergriffen, unb ber Rlaffcnftaat füllt mit bett Opfern
einer geroiffentofen 3«hen£reatur feine ©efängniffe. DaS Urteil beS ©ebrour«
gerichtS fiel oerbältniSmäßig mitbe auS, brei ber Angctlagtcn routben gu

geben, einer gu fed)3 Aionaten ©efängniS oerurtcilt, allen je oier Alonate ber

erlittenen UnterfuchungSbaft angerechnet. Der mit fechS Alonaten bepadte An»

itized by google



110 $ie 9teue 3eit-

getlagte gatte nigt! megr unb nichts roeniger begangen, all eine „aufteigenbe*

IRebc gehalten, in ber et nur »erlangte, baß bie ßege ©rubenfleibung liefern

foUe, roeil bie SIngetomnienen igre eigenen einzigen Kleiber nigt »erberben

roollten. 9lug etroa! Sßotfguß foQe fic geben, ege bie Sllrbeit aufgenommen
mürbe. S8ei bem Äramall felbft ^atte er berugigenb geroirtt. 3lber er trug

einen roten Sglipl unb gar ein 3Jtaifeierabgeigen, fein SBunber, bafj

er all 'Jtäbellfügrer galt. 9iur bem Umftanb, baß er bei bem Äraroatl auf
ber Strafe nigt ju etblicfen mar, bot er el gugufgreiben, baß er nigt noch

länger hinter Äerfermauern fgmagten muß.

Soll hinter Äerfermauern ber legte 3lft biefel Slrbeiterbramal fich ab»

fpielen? — 2Bir hoffen el nicht! Sktn frioolen Steiben biefer 9Jtenfgenfänger

muß enblich ein 3ict roerben. 2)al Parlament muß ba! legte

SBort fptegen! 2Benn im beutfgen fReigltag roieber bie teiglgefeglige

‘.Regelung ber 58etgarbeiter»ergältniffe geforbert mirb, bann barf bie fogial*

bemofratifge ffrattion bie bebauernlroerten Opfer ber SBerfl« unb 3ethen *

agenten niegt oergeffen. Sie muß forgen, baß beren gemeingefägrligel Sreiben

niegt nur befprotgen, fonbern igm aueg ein SHiegel »orgefegoben roirb.

®ie raoralifg Perantroortligen für biefen frioolen Ptenfgen»
fang finb naturgemäß bie 9Berfl* unb gegenoerroaltungen. ®ie
betrügerifegen praltifen igrer Sflaoengänbler fönnen ignen niegt unbetannt fein,

unb inbem fic immer roieber beren fgamlofel Treiben benugen, begünftigen

fie el, roenn fie aueg ber ßffentUcgteit gegenüber geuglerifg igre tpänbe in

Unfgulb roafgen. Sic fegiefen ja igre 9)lcnfgenjäger gu einer Streife naeg 3lr»

beiterroilb au!, um fünftüeg eine inbuftrielle iReferoearmee gu fegaffen,

bie allein fie in bie Sage fegt, igr brutale! Sperrfiltern gegenüber unliebfam

geroorbenen Arbeitern butgjufügren. Sie giegen bett Profit »on bem betrüge»

rifegen Treiben ber Slgenten, inbem fie bie Notlage bet betrogenen Arbeiter

aulbcuten unb ignen roie ber eingeimifegen Sttrbeiterfgaft ben Preil für bie

2Barc Ülrbcitlfraft einfach biftieren. 3)al bebürfnillofe aullänbifcge Proletariat

ift natürlich befonbet! gefügig, roenn el fieg in einer brüefenben 'Jtotlage be»

finbet. 2Benn bie äßerfl» unb ^egenbefiger niegt mit ben »erlogenen Plani*

pulationen igrer 3tgcnten einoerftanben roären, gatten fie längft 3lbgilfe fegaffen

fönnen, benn roie bie ®inge liegen, ift ben getreu ginreiegenb befannt. Kommt
e! boeg gäufig »or, baß ein Seil ber angeroorbenen Arbeiter fug boeg roeigert,

bie 2lrbeit aufjunegmen, unb lieber auf einem anberen 3ßerf um Arbeit an*

fragt, all ba arbeitet, roo fic betrogen mürben. $al 3Bert gat in folcgen

gäHen bie 9teifetoften umfonft »eraulgabt. Srog biefel fftififol fegreiten bie

Herren nigt gegen ben 2lgentenunfug ein, fonbern bebienen fitg feiner. Qtt

bem erroägnten Progeß »or ben $ui!burger ©efgroorenen befunbete bet all

3euge »ernommene Betriebsleiter ber $ege „'Jleumügl', baß er ben aul»

gefanbten Slgenteu nur beauftragt gäbe, 100 3Jtann anguroerben, el feien aber

auf bem Pagngof in ©rag 270 Piann „gufammengelaufcn*. ®a gätte ber

'-Betriebsleiter benn bog ftugig roerben müffen, benn eine folg große Arbeiter»

folonne fann man in tutjer ßeit nur bann gufammenbtingen, roenn man ignen

befonberl günftige Pebingungen oerfprigt. Solge Siebenten fommen aber bem

Betriebsleiter nigt, feelenrugig fgieft er ba! SReifegelb aug für bie 170 Ptann,

bie er nigt befteUt gat. Unb all ber Srupp in Sgmibtgorft anlangt, ber

Setrug be! Agenten alfo offenbar roirb, ba rourbe ber iflgent nigt etroa gut

tHegenfgaft gegogen, fonbern fgon am Pbenb bei gleigen Sage! faß — roie

,8Ie
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un? beftimmt perfiebert roirb — bet Stgent roiebet in bet SBahn, um in ©djteften

feine SJletje aufjufteClen. Säfjt fi<b bann im Unmut einer bet ^Betrogenen ju un»
bebauten $anblungen hwreifjcn, bann finb ©enbatmen unb ©eridjte rafd) jur

£>anb — bie Agenten aber bleiben ftrafloS unb treiben ifjt betrügerifdje? ©e>
roetbe ju SJlutj unb frommen bet Unternehmer weiter.

liefern fdjänbtidjeu ©ebaren einen SRiegel porjufdjieben, muff unfete Seid)?«

tagefrattiou firf) eiftigft bemühen — bie Opfer biefe? fapitaliftifchen '-Betrug?

roetben ihr bafür ®ant triffen.

Litcrarifdtjc Rundf^au.

©rnft Untermann, fiiatcffifdfee. S}olf?tümlid)e Slorträge au? bem ©ebiete be?

proletarifdjen 3Jloni?mu?. Stuttgart 1907, 3. SB. Dieb Sad)folger. XVI unb
142 Seiten. 1 SJiatf,

3n allen ©ebieten be? SBiffen? brofjt un? flet? auf? neue bie ©efatjr, bah mir
un? oon unferen felbftgefchaffenen Segriffen adjufeht imponieren laffen. SBollen

mit biefem getifd)i?mu? ber SBegriffe nicht erliegen, fo ifi fteter Kampf nötig,

in bem mir un? al? SBaffe nicht ber Sogif, fonbern nur ber Dialeftif bebienen

ISnnen. 3roar ift bie fiogit ein unentbehrliche? SDlittel unferer Denftätigfeit, fte

bebanbelt aber nur bie Slbbängigteit ber fertigen SBegriffe noneinanber,
roäbrenb un? bie Dialeftif bie Slbhängigfeit ber »Begriffe non bem SJiaterial,

au? bem fie gefchöpft werben, aufjeigt. Die ßogif ermöglicht un? bie Klaff i*

fifation be? SJiaterial? in bejug auf ein bejlimmte? SJegriff?fijftem, bie Dia«
leltit jeigt, melche €nberungen be? Segriff öfgftem? felbft mit Sücfficht auf
ein beftimmte? SJiaterial nötig roerben. ©3 ijt alfo bie Dialeftif, bie un? in bem
angegebenen Sinne not tut, unb wir empfinben in allen ©ebieten, wie niel SIrbeit

in biefer Sichtung ju leiften ift.

Diefem ©efiihle gibt auch ba? uorliegenbe Südjlein Sluöbrud, ba? furj gefagt

in einem Schrei nach „Sieht Dialeftif!" befteht- 3« bejug auf eine Seihe oon ®e«
bieten, wie bem be? religiöfen ©lauben?, ber Biologie unb oor adern ber Dheorie
unb Stasi? ber Slrbeiterbemegung, wirb biefer Söunfch nach mehr Dialeftif au?-

gefprochen unb bie Vorteile feiner ©rfüüung gepriefen. Stiel mehr al? bie beutliche

Kunbgebung biefe? SBunfche? wirb man aderbing? bei Untermann nicht finben, wa?
not adern, wie un? fcheint, oon ber 3°™ herrührt, in ber er feinen Stoff oor«

bringt. Sollötümliche Darftedungen ftnb ba? h ä <h ft e 3'eI - ba? ein Stator fich

feften fann, ba? bie oodfte Umfccht unb Klarheit erforbert. ©in SJleifter feinet

Sache wie 3°f*f Diefcgen fonnte aderbing? ohne weitere? auch ba? Somplyiertefie,

ba? er ?u fagen hatte, gleich in populäre gorm gieren, für gewöhnliche Sterbliche

ift aber wohl ber SBeg ber normale, ber oon ber roiffenfdjaftlichen Stbhanblung, in

ber ber Stutor fleh erft einmal felbft bie grageftedung möglichft präjifiert, ju ber

populären Darftedung führt. Untermann möchte gern ben Stnftoh ju einer Di?«

fuffion bet Dialeftif auf oerfchiebenem ©ebiete, inöbefonbete auf bem be? SJlarji?mu?

geben, ©r hätte fein 3**f wohl eher erreicht, wenn er ba?, wa? er nach feiner

SJleinung ?u fagen h“t. in einem furjen Slrtitet Hipp unb flar jufammengefafit

hätte, anftatt e? in eine Seihe populärer SJorträge al? tofe Sbemerfungen, beten

manche fa febt anregungöreich finb, einjuftreuen.

Siegen biefe? Umftanbe? muh auch bie oorliegenbe Snjeige auf eine eingehenbe

Kritil oerjichten, bie fleh adjufefjr in? Detail o«alleren würbe, £>eroorg»l)oben fei

ber SJortrag „SBiologifche unb öfonomifche Slrbeit?teilung", ber al? oolfötümliche

Darfteüung oorjüglich ift. Die erften jwei SJorträge polemifieten in fo reichlichem

SJlahe gegen Spititiömu? unb anbete überflnnliche Dinge, wie e? ein Befer, ber fich

gitized by Jefoogle



112 Sie Sleue 3*it.

für bie Unterfcgiebe jroifcgen Sabriola unb Sieggen tnterefftert, con benen im legten

Xortrag geganbett roirb, mögt nicgt nötig gaben bürfte.

Sag ©ebürfnig nacg eingegenber RlarfteHung bet ertenntniätgeoretifcgen
©eite begaRarjigmug, bag juerft in bet oerfcgrobenen Sorm auftrat, bag bet

fHtatjigmug fug an bem tHücfjuge ju Stant beteiligen mAffe, oerbreitet ficg immer

megr. 'Xu cg Untermann gibt igm Xugbrucf unb meint mögt mit fHecgt, bag in biefet

iRidgtung eine grünblicge Xugeinanberfegung mit 3ofef Sieggen groge ©rfotge

jeitigen tönne. SBaö et felbjt baju beifteuert, beftegt oot allem in bet anertenneng*

roerten Semügung, bie pfqcgologifcgen Segroierigfeiten, bie eine berartige Sig*

tuffwn mit ficg bringen fann, ju befeitigen, et betont auSbtücflicg, bag eg ftcg nur

um eine freunbfcgaftlicge Xugeinanberfegung ganbett, bie nur „in bet Xbficgt,

ben SRarjiämuS ju ftärfen“, »otgenommen roetben foll. gtiebtitg Xbler.

©broarb Stilgebauer, Die £iignct beo £ebene. Der Üötfcafinüg. SBerltn,

iRicg. Song. 411 ©eiten, fßreiä 4 SFtart.

3n jebem Seruf gibt eg geroiffe gortfcgritte bet Secgnif, bie ftcg bet Xugübenbe
aneignen mug, menn er fein S3rot futben roiH. 9tur für bie Literatur unb inS-

gefonbere für bag literatifcge $anbmetf gilt biefer (Stunbfag nicgt. 3eber Stümper,
bet äBorte brecgfetn unb bie ff-eber galten (ann, glaubt fug berechtigt, ben &efe=

bebütftigen 3eü unb ©efcgmacf ju oerberben. SBenn fcgon eine groge Xnjagl fcgrift=

fteüerifcger Sfflerte unfetet 3«>t oon Sunftmerfmalen nicgtg aufjuroeifen gaben — gut,

mir roollen eg ertragen; aber einen getoiffen äugeren Xnftanb in gorrn unb 3ngalt

glauben mir unter allen Umftünben forbern gu bürfen. Unb roenn mir eg jebem

übertaffen rnüffen, feine literarifcg=gefcgäftlicgen latente in ber igm jufagenbften

SSeife ju oermerten, fo fönnen mir eg unS bocg nicgt oerfagen, an einem ffleifpiel

feftjufteden, mie „literatifcge ©rfolge" begrünbet ftnb. Slacg Stilgebauerg erftem,

oiet Sänbe umfaffenben IRornan, ber ung in 3«itunggannoncen jura Ubetbrug — man
würbe richtiger fagen, bis gut Settüre — angepriefen mürbe, tonnte man nicgt baran
jroeifeln, bag bie Begabung beg Xutorg nicgt einmal bag mar, mag man fonft bem
lleinften Rotten gerne jugeftegt — oieloetfprecgenb. Unb trog biefer öinfenroagrgeit

wirb fein neueg Sucg mit einem oielleicgt nocg grögeren Xufroanb an Stimmitteln
angepriefen. Xutor unb SBerleger Bereinigen ficg in bem Seftreben, bag roinjige

Salentcgen ©tilgebauerg ju tapitalifieren. 3Bie gocg beläuft fug bie geiftige Xnlage
beg Xerfafferg? ©ine unmögliche Sabel, bie in ber Xrmut igrer SJtacge jeber Xe*
fcgreibung fpottet; SWenfcgen, beten Sebengunwagrgeit jeber gögeren Socgter in bie

Xugen fpringt, Xergältniffe, bie in igrer Rraggeit mie Rarifaturen wirten, ©garattere
unb Situationen, bie eine nicgt einmal gefcgmactooüe Xnlegnung an ältere unb
neuere Xorbilbet oerraten.

Unb atleg übergoffen mit einer abgeftanbenen Xrüge, bie nur bei ben Sefern
oon Rolportageliteratur nocg für mobern gelten tann. Ser Sentimentalität wirb
igt iHecgt burcg bie Siguren ber Uragne aug bem ©getto, beg tHabbinerg unb beg
Sicgterg Saoibcgen ÜJlanbelbaum. Xüe anberen Xlitroirfenben an bem grogen Kferfe

ftnb fflefmnunggtumpen fcgwerer ober leicgter Sorte. Sag, mag bag Kiefen beg
SRomang augmacgen fotl, bie ©cgilberung beg Xörfenmilieug, beg Sebeng in ben
Sinanjlreifen, ift mit Döaiger ©acguntenntnig gefcgilbert. Rein ginanjmann mürbe
©rfolg gaben, ber fug nacg bem Xeifpiel ©eligerg ricgtete.

©inen eegten fhtangieflen ©rfolg beg Xörfenlönigg wirb nur ber Xutor unb
ber Xerleger ju oerjeiegnen gaben. Sag „erfte big jegnte Saufenb* roirb balb oet«
tauft, bie teure iRetlame beg Xerlagg balb gereingebraegt fein unb ber Xutor ©elb
ftatt Sorbeeten trnten. 3Bir wünfegen igm fo oiel Xefcgeibengeit, bag igm ein foteger

©rfolg genügt. M. H.

gilt bie 9i«baftion oerantioortlitö : Qm. Söurm, Jöerlin W.
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Hadern cf b«r Hrttfel nur mit Queücnangab« e>ftatt(t.

Robert Blum.

S Berlin, 23. Oltober 1907.

Binnen turjem noQenbet fiel) ein ^ja^r^unbert, feitbem (Robert Blum, ber

UJlärtqrer bet Brigittenau, in Jtöln am (Rhein geboren mürbe. §ier unb ba

l)5rt man baoon, bajj bet ©ebenftag gefeiert roerben foH, aber ftd)erlich roirb

e? nicht fo gefächen, roie be? $id)ter? Stug’, in ijolbem SEBahnfhtn rollenb,

•einft geflaut bat:

So ehrt ba« treue ©aterlanb be« lonnenbtnber« Änaben —
3f)n, ben bit Schergen ber (Seroalt in Sien gemorbet haben!

3f)n, btr fid) (einen ?eben*roeg, ben flciltn unb ben rauben,

'Huf bi« ,u granffurt« Parlament mit Harter $anb gehauen!

(Hort aud), roa« er allflünblid) war, ein Söadrer, fein Serräter!) —
Sa« greift ihr ;u ben Schwertern nid)!, ihr Singer unb ihr Beter?

Sa« werbet ihr 'ffofaunen nicht, ihr ebenen Orgeltuben,

Sen jfingfien lag in« Cbr }u fcfjrein, ben ^entern nnb ben Buben?

Seit ^entern, bie ibn bingeflredt auf ber Brigittenaue —
Jluf fefien Snien lag er ba im erften Sorgentaue!

Sonn fant er bin — bin in fein ©lut — tautlo« ! — bmt »or acht Sagen

!

3wei Äugeln haben ihm bie ©ruft, eine ba« $aupt icrfdjlagcn!

2öo man Blum? an feinem fjunbertften ®eburt?tag fid) in bürgerlidfen

Äreifen erinnern roirb, ba roirb e? fein fSnftiglidj gefdjehen, al? eine« treuen

beutfdjen ®tanne§ ooQ nationaler ©eftnnung, ber, roenn er nur bie 3eit erlebt

hätte, freubig eingeftimmt haben roilrbe in ben .öodjruf auf Raifer unb (Reich

unb ber nur einen Jlucf) unb einen Steinrourf gehabt hQ&en roilrbe für bie

ruthlofe ©efinnung ber roten Umftürjler. §at boch febon $err §an? Blum,

be? ungeratenen Bater? roohlgeratener ®ohn, oor breiig Rafften ein biefeg

Buch über ba? fieben (Robert Blum? ju bem auSgefprodjenen 3raecfe »er«

öffentlidjt, baburd) ein ©egengift ju bieten gegen „ba? oaterlanb?lofe 3}ema-

gogentum, ba? ben rohen fllaffenhafi prebigt unb mit ber ihm eigenen Birtuo*

fität ber fiüge biefen dJlann feit fahren in ihren unfauberen Blättern al?

einen ihrer fojialiftifehen Barteiheiligen prie?\
1907-1900. I. Öb. 8
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Jperm föang S8(um fjat bcrrocil fein ©djicffal ereilt, ba§ oerbiente Sd)icffal

oder ©ojialiftentöter: er ift oertommen unb oerfdjoHen. So mag ihm benn

aud) bie Süge Ijingcben, baß bie beutfdje ©ojialbemofratie je in Stöbert Slum
einen „Sarteibeitigen* gefeiten haben fotl. ©ie bat bem Slnbenfen beS SJtanneS,

ber feine politifdje überjeugung mit feinem Stute ju befiegeln mußte, Ijofje

Sichtung gejollt, aber flc l>at nie oerfannt, baß er mit bem mobemen Sr°le*

tariat nichts ju fdjaffen gehabt bat, obroof)l er in ben ärmlicbften Serßältniffen

geboren unb crroactjfen mar unb ftd) auS ißnen ju einer refpeftabeln §öße

politifdjcr (Sinfidjt emporjuarbeiten mußte. Stöbert Slum mar Kleinbürger

burch unb burd), unb eben hierin liegt feine Sebeutung, baß et ben flein*

bürgerlichen HppuS feineä Öolles unb feiner 3eit flaffifc^ oertörperte; Klein*

bürget nicht in bem fleinlicben ©inue, roie man oon ©coatter ©d)nciber unb

£)anb{d)u()marf)er fpridjt, fonbern in bem ^iftorifc^en ©inne, baß Stöbert Slum
im ©eifte niemals über bie ©thronten binauSfam, in bie baS Kleinbürgertum

ötonomifcb gebannt ift. Hem ©ojialiSmuS feiner ßett ftanb Slum babei gar

nicht einmal ablebnenb gegenüber; über fjourier bat er febt freunblid)e SBorte

gefunben, roenn fonft etroaS batauf anfäme; nichts ergöh lieber, als bie tomifdje

2But, roomit fein ©oljn unb Siograpb burch offene Hüten rennt, um im

Schmeiße feines SlngeficbtS nachjumeifen, baß Karl fjourier ganj etroaS attbereS

geroefen fei mie Karl Starj.

Hie £>auptftätte oon Stöbert StumS SBitfen oor bem SluSbrud) ber Steno»

lution oon 1848 mar fieipjig, roobin er im Slabre 1832 als Hbeaterfefretär

mit einem ©ebatte oon noch nicht ganj 200 Hnlern gelangte. Hie ©tabt mar

bamalS mit Siteraten überfd)ioemmt, bie um färgtidjen Sohn im Hienfte ber

Suthbänbler fronen mußten unb ftcb burch ein grcnjenlofeS ©elbftberoußtfein

fchabloS hielten in ihrer Hinten) flaoerei: „Heut]d}tanb braucht noch oiele ©eife,

Haß eS fei gcroa|d)en reiner, Unb eS braucht ju feiner Steife Stoch oiel Kerl

roie unfereinet", fang einer ber SBaderen. Qn biefen Rreifen mürbe Slum
jurn eifrigen unb unermüblid)en ©cbriftfteüer, ber ©ebichte unb Hraucrfpiele

in SÖtaffe anfertigte, Hbeaterlerita unb Hafdjenbücber betauSgab, ja felbft fich

an ein „SolfStümlicbcS ©anbbuch ber ©taatSroiffenfdjaften unb Solitit* roagte.

Haneben beforgte er feine Hbeatergefchäfte, hielt Sieben am ©cbiHerfeft, half

bie beutfch‘fatbolifche Seroegung gtünben, feilte nädbtlichermeile an bem

©d)lüffel, ber bei einem polnijdjen Slufftanbe bie Höre ber 3itabeCle Kratau

öffnen füllte, fämpfte als ©tabtoerorbneter tommunale fjebben aus, mußte auch

einmal brummen „roegen öffentlicher Seleibigung be§ fad)fi)d)en StichterftanbeS',

roeil er in einem Seitartifel Cffentlicbteit unb SRünblichteit beS ©trafoerfabrenS

geforbert batte.

Slber baS mar nicht befonberS tragifch unb nicht einmal ganj ernftbaft ju

nehmen, einfcbließlid) ber ©efangnisftrafe. ^ßolitifc^e Slnflagen roaren in oor*

märjUcher £eit gerabe fo lappifch mie oorbem unb nachher, aber bie oor*

märjliche Steaftion batte noch fo oiel guten ©efdjmacf, ihre Kinbereien nicht

mit aUjuoiel SoSbeit ju oerfehen. Slum felbft fcheute fich nicht, auf bem

©nabenroeg barum ju petitionieren, baß bie ©efangnisftrafe oon jrcei SJtonaten,

bie ihm jubiftiert morben mar, in eine ©elbftrafe umgeroanbelt roetbe. Ha
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bet JEönig oerreift roat, fo febte ba§ ©efamtminifteriuni in bet Sat bie Strafe

jur Hälfte in eine ©elbftrafe oon 20 Salem um, roährenb ©tum bie übrigen

tiiet ©Bocbeit abfi^en muhte. ©r fing am 26. Oftober 1844 bamit an, tarn

aber erft am 8. $egember ju ©nbe, ba er unter allen möglichen ©orroänben

äße ©lugenblicte Urlaub oerlangte unb erhielt. Seiner Sd)toefter fchrieb er

au§ biefem ©efängniS: „©Irbeit bube id) genug, an Unterhaltung fcblt’S mir

nicht unb meine fjreunbe befueben mich fcbareitroeife. ®a fommt tagtäglich

ein Seil berfelben, bringt mir ein anftänbigeS griibftüct mit ©Seinen aller ©trt,

unb mir effen, trinfen, lachen unb fingen ein paar Stunben jufammett. ©Ibetibs

fommt meine fjrau oon fünf bis acht Ubr, oft bie Rinbet, unb fo gebt ein

Sag nach bem anberen bin. Sie Sache ift finblidj bumm unb nübt mir oiel

mehr, als fie mir fchabet" öeute roerben ©efängniSftrafen m Seipjig anberS

ooüftrecft, womit jeboeb nicht gejagt fein foll, baß bie Sache gefefjeiter ge»

roorben ift unb nicht auch noch biefelbe umgefebrte ©Bitfung bat mie bajumal.

SaS ©Bofjlgefatlen, roomit ficb SRobert Slum in biefen oormärjlichen

Stampfen beroegte, fdjiibt ihn fchon jur ©enüge oor bem ©erbacht, ein ©or*

fämpfet beS Proletariats gcroefen ju fein. Seine bamalige ScbriftfteKerei, bie

maffenbaft erhalten ift, mit ©BeitlingS gleichzeitigen Schriften auf biefelbe

Stufe ju ftetlen, märe eine jehtoere Rränfung ©BeitlingS. ©Iber innerhalb feiner

fleinbürgerlicben ©Bett trieb ficb Slum rührig unb unermüblich umher, nicht

um feines ©eiftcS, fo hoch um feines ©bataftcrS mitten ein anberer SUtann,

als baS leichtlebige Siteratenoolf, roorin er ficb tummelte. 3h” batten fchmere

SebenSfcbicffalc hart gehämmert, unb für ihn mar muchtige ©Bahrljeit, roaS für

fo oiele feiner ©enoffen boeb nur fpielerifdje Pbrafe mar. So erflärt ficb bie

^jerrfchaft StumS über bie fleinbürgerlicben Piaffen auS beren inftinttioem

©efühl, bah auf ihn unbebingter ©erlajj mar in allem, roaS bie tleinbürgcr»

liehen ^fntereffen anging.

Unb gerabe aus bet gefcbloffenen ©inheit feines ©BefenS erwuchs ihm ber

tragifebe ßroiefpalt, roorin er untergegangen ift. ©Bie feine Jtlaffe, fo fchroanfte

er, eben roeil er ihr flaffifcber IppuS roar, jroifchen bem ©incrfeitS — ©Inbcrer»

feitS, baS alle tleinbürgerliche ©olitit tennjeiebnet. ©licht mit Unrecht fpricht

ein reaftionärer Hiftorifer oon ©lumS ©irtuofität, bie Unruhe ju roollen, aber

bie Ulube ju prebigen. Unb er felbft fannte fein ©erbängniS. ©US nach bem

berüchtigten ©lutbab, baS im £>crbft 1845 unter ber Seipjiger ©eoölferung

angerichtet rourbe, bie ganje Stabt oor jorniger ©ntrüftung bebte unb ben

ftäbtifeben ©ehörben bie ßügel entglitten roaren, fehle ©lum bureb fein ©ln«

fehen bei ben erregten Piaffen ben ©ntfd)lu§ burch, nur auf bem ©oben beS

©efeheS bie Sühne für baS oergoffene ©lut ju oerlangen, roo fie natürlich

nie erlangt roorben ift. ©r felbft aber fchrieb über feine ittebe, bie roirfungS»

oollfte, bie et je gehalten bat, an Johann Qaeobp
: »©Bohl tann id) mit Schillers

Jungfrau Jagen: ach, (S max nicht meine ©Bahl, bah ich ein miferableS piano

anftimmte, roo $eit unb Umftänbe, Hoffnungen unb ©luSfichten, ©egenroart

unb 3u£unft ein fjortiffimo gebieterifcb forberten."

So auch fielen ihm bie Sofe in ber PaulStirehe. Sie ©eben, bie er bort

gehalten bat, finb heute nicht mehr geniefjbar: „Rannegiejjerei in erhabenem
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Stile", roic bie »fJteue iH^einifdje Leitung* einmal fdjrieb. 2lber Slum oergab

über bem parlamentartfcben SJtanbat nicht feine bemolratifdjen ttberjeugungen,

roie fo oiele anbere, bie er fetbft fennjeicbnete als »Sumpen, bie jabrjebntelang

als entfdjieben unb freifinnig galten unb jetjt StücffchrittSmenfchen* geroorben

feien; »ein SSacfrer, fein Serräter", roie ifjm greiligratb in bie frifdjc ©ruft

nachfang. Seine ScbicffalSftunbe fd^lug erft, als bie beutf$e SRationalocrfanun*

lung in ben Septembertagen oon 1848 jum erften unb jum lebten Stale cor

eine ^iftorifc^e ©ntfdjeibung gefteüt rourbe, als bie fd)leSroig=bolfteinifdje grage

ihr bie unabroeiSbare SBabl auferlegte, ob fie ihre Souoeränetät aud) gegen

bie dürften aufrecht erbalten ober fich roieber unter baS fürftlidje $0$ beugen

rooHe. Dtacb einem ohnmächtigen Scrfud) beS SBiberftanbeS, ber ihre fdjlieft*

liebe SWieberlage nur um fo fdjmäblicher machte, fiel fie um, unb Stöbert Slum
ftolperte nun auch über baS ©inerfeitS— SHnbercrfeitS. 3n ber »SeichStagS«

jeitung", bie er betauSgab, fchalt er auf »bie Settäter an ber Sache beS

SolteS", bie bem „SoltSroiHen ben blutigften Schimpf angetan* hätten, jeboch

als nun Saufenbe nad) granffurt jufammenfirömten, jum Kampfe entfcbloffen,

mit ber gorberung an bie Sinte, fich als Konoent aufjutun unb bie SReoo»

lution burch eine jroeitc 'Jteoolution ju retten, ba prebigte Slum abermals

ben frieb liehen, gefeilteren, parlamentarifchen SEBeg.

Unb roieber empfanb er, roie einft in ben Scipjiger SchrecfenStagen, »fchiefer

Stellung oollc Qual", um mit bem dichter ju fprechen. Sn feine ©attin

fchrieb er: »9tie bin ich f° lebenS» unb roirfenSmübe geroefen roie jebt; roäre

eS nicht eine Schanbe, fid) im Unglücf oon ben flampfgenoffen ju trennen, ich

roürbe jufammenraffen, roaS ich allenfalls höbe, unb entroeber auSroanbent

ober mit in irgenb einem frieblichen ftillen Sale beS füblichen 3)eutfchlanb

eine Stühle ober begleichen taufen unb nie roieber in bie SBelt jurüeffebren,

fonbern teilnabmloS auS ber gerne ibr Ürciben betrauten.* Qn biefer Stitn=

mung brängte Slum fich baju, als Sertreter feiner graftion an bie SBiener

Steoolution gefanbt ju roetben, bie im Dttober auSgebrochen roar. £>ier b«t

er tapfer auf ben Ställen bei Stabt gefämpft, um fie gegen ben Slutbunb

SBinbifchgtäh ju oerteibigen. SIS bann bie Stabt erobert roar, rourbe Slum oer*

haftet, unb cS roar roie eine Quittung über bie gehler unb £frrtümcr feines politi«

fchen SebenS, bah bie feigen Störber beS StanbredjteS baS parlamentarifdje Stanbat,

baS ihn gefe^lich oor jeber ©eroalttat fd}übtc, als roertlofen SBifch ftrafloS auf

ben Kehrichthaufen roerfen tonnten, $anad) blieb nun für Stöbert Slum, roaS

fein ©igenfteS roar; in aufrechter unb ftoljer §altung, oon bem fein 9lbfd)iebS<

grufj an fein SBeib ergtcifenbeS Zeugnis ablegt, ift er ben Stärtprertob geftorben.

3(n allem roar er ber flaffifdje 2ppu8 feiner Klaffe, nur in feinem Sobe

nicht, ber ben unlöslichen ^roiefpalt, roorin baS Kleinbürgertum clenb unb

rubmloS untergebt, ju tragifdjer SBürbe erhob. ®er Hob SRobert SlumS ift

fein Slnfpruch auf bie Unfterblicbfeit, ben auch biejenigen achten roerben, benen

fein poütifcheS SSirfen längft fein Sorbilb mehr fein fann. So lebt fein ©e=

bäcbtniS in bem Proletariat fort, bem er nicht burch fein Sehen, fonbern burch

feine ©eburt unb feinen Job angebört.

Google
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Oie Engländer in flgppten.
X)on Xgeoboi rin.

»6ä ift baS übereinftimmettbe Urteil aller ©adjtenner, 'Jlichtfojialiften ober

©ogialiften, baß Öfterreich in Bosnien unb ©erjegorcina, ©nglanb in Ütgppten,

ebenfo roie granfreid) in Juniä roirfliche Kulturarbeit geteiftet haben, bie bem
äßohlftanb bet Beoölferung jener ßanbeStcile fe^r jugute getomincn ift. 2Bal
fpejied tSgppten betrifft, fo ift heute ber oorbem fo gebrüdte fJeHah com Fron«
bienft befreit, fein ©runbjinS ift ermäßigt, unb eine georbnete, oon orien»

talif«her Sßidfür unb Korruption freie Berroaltung hat, ohne bie jinanjen beä

ßanbeä ju erfdjöpfen, Kulturroerte roie baä ©tauroer! ju 9lffuan erftchen

laffen, roelcße f3eft unb fjieber oerbreitenbe ©umpfgebiete in fruchtbares ßanb
uerroanbelt haben. Gilbet fief) jemanb ein, baß bie Bnfchaherrfchaft baä ju«

ftanbe gebracht hätte?“

©o fdjrieb jut '.Rechtfertigung feiner Jheorie beä Bormunbfdjaftärechteä ber

Kultur« über bie Slichttulturoölfer im .Borrocirts" oom 4. Dttober ©enoffe

©buarb Bernftein. Silit ben ßeiftungen ber ßfterreicher in Bosnien unb
§erjegotoina roie mit benen ber jjranjofen in Junis bin id) nicht befannt.

3ufädigenoeife aber habe ich baä 9Bert ber ©nglänber in 'Sgppten ganj

genau ftubiert unb tann baher gegenüber ben Behauptungen Bernfteinä

manches ootbringen, baä oieüetdst nicht oofltotnnten mit bem .Urteil aller

©adjtenner“, auf bie ftch Bernftein beruft, jufammenfädt. 3>a jitmal bie

ßeiftungen ber Guglänber in flgppten nidjt nur bei Bernftein, ber äugen«

fcheinlid) nur baä oon anberen ©efagte roieberholt, fonbern überall in ber

bürgerlichen 2Belt unb in ©nglanb fpejicd alä baä SJlufter beffen gelten, roaä

oon einem Kulturoott auf bem ©ebiet ber frieblichen KolonifationSpolitif ge«

leiftet roetben fann, fo roerben unfere Ausführungen ju berfelben 3e't auch

baju bienen, bie ßegenbe oon bem Segen einer berartigen ^ßolitif ju jerftreuen.

3unä<hft muß matt genau bie ©rettjen beffen feftfteden, roaä bie ©nglänber

eigentlich geleiftet haben. 3)ieS ift um fo mehr notroenbig, ba barfiber, roie

auch auä Bernfteinä Ausführungen ju fehen ift, bie überfchroenglichften Be«

griffe hrctfchen. ©o fpricht junt Beifpiel Bernftein oon ber Befreiung ber

Feflaßä oom Jronbienft. @ä roirb ben ßefer getoiß rounbern, ju hören, ba|

bieä eine oodßtänbige Bhantafle ift. Fahrein jahrauä, roie es in ben offtjieden

Berichten beä ßorb ©rorner ju lefen ift, roerben Jaufenbe unb aber Jaufenbe

ffedahä junt ffronbienft auf bem 91U gejroungen — 11244 im Fahre 1903,

15439 in 1900, 7388 in 1899, 19405 in 1898 ufto. —, immer pro 100 Jage

gerechnet, freilich roat unter ben Bafdjaä baä Quantum ber oon ben jJedahS

geleifteten gronbienfte roeit größer. Jaran aber trugen mehr bie öfonomifchen

Berhältniffe alä bie Bafchaä fcf>ulb, ba Aggpteu bamalä noch jientlich tief in

ber Staturalroirtfchaft ftedte, bie natürlich auch '-Naturalabgaben unb Slatural»

bienfte mit ftch brachte. BemerfenStocrt aber ift, baß bereits bamalä oiele fßafchaä

adeä mögliche taten, um baä Übel ju linbern,
1

toährettb bie jioilifierten

©uropäer es oerteibigten, ja benutzen. Alan lefe bie aus jener Qeit ftam«

menben Berichte ber ettglifchen Jtonfuln, um ju fehen, roie gerne bie Slot«

roenbigfeit ber Fronarbeit bamalä anerfamtt rourbc.- AnbererfeitS genügt eS,

1 Siehe ;um tBeifpiel 'Mlac Soan, „Egypt as it ia“, 1877, S. 117.

* So fdjrieb ber engltfthe ftonful in Älcfanbna in 1871: „SBenn man betrachtet, bag

bie (Erhaltung brr Kanäle auf ber notroenbigen $3he ein groge* Jcjiberatum hier ift, ohne

Gaögle



118 Sie Sleue 3<«t-

bnrau ju erinnern, ba| gleich nad) feiner S^ronbefteigung bet oieloerleumbete

Qsmail ©afdja jene Rlaufcl in bem Vertrag mit ber Sueggefeöfcbaft tünbigte,

nach bet bie ngoptifdje ^Regierung monatlich 20000 groitarbeitcr für bie ©r*

bauung bei Ranali gu ftellen batte, roeldje Rünbigung nach bem djriftlidjen

Sdpebifprucb bei cbriftlidjcn Raiferi SRapoleon III. Qämail ©afdja mit metjr

als anbertbalb SRidioncn ©funb (Sterling ali Sdjabencrfatj gu begabien batte,
1

eine gang bebeutenbe Summe fogar im ©ergleidj mit ben 400000 ©funb Ster--

ling, bie nad) feiner Angabe £orb Kröntet burd) fein teilroeifei 2lufgeben ber

gronbicnfte jährlich opferte. SSeit entfernt alfo, bab bie ©nglänber bie 3lb*

fcbaffnng ber groubienfte oollgogen b^«"- waren ihnen in biefer $mfid)t
mand)mal bie ©afebai felbft ooraui geroefen, rooju noch fomrnt, bab bureb bie

feitbem ftarf entroidteltc ©clbroirtfd)aft unb bie ©otlenbung bet meiften großen

öffentlichen SBerfe ben ©nglänbertt bie SJlöglidjfeit geboten mürbe, bai gron*

fhftem im gangen abgufebaffen, welche 9Röglid)teit fic aber nicht auigenutft hoben.

©troai 'iibnlichci gilt oon ber burd) ©ernftein bernotgebobenen ©rmäbt--

gttng bei ©ruttbginfei. tjtoar ift ei richtig, baß giuijchen 1883 unb 1902 bie

Sanbfteuerlaft um mehr ali eine 3Riflion ©funb Sterling jährlich oerminbert

mürbe; allein ei märe ein Qrrtum, angunebmen, bah bie gellabi biefe gange

Summe fparten. Sen größten Seil biefer Summe gablten bie gellabi aud) Unter-

bett ©afebai nicht, unb er figurierte blojj auf bem Rapier, ali „SRudftanbV
Sic gattge ©rpreffungifunft ber Steuereinnehmer ber ©afdjai oermochte nie*

mali ben Sanbgini itt ooüem sDta§e eingubringen, unb ei mar feine aUgu foft*

fpielige iRefornt bei Sorb Kromer, ihn auf fo unb fo oiel ©rogent herab»

gufetgen, roie auch ben gellabi bie ungeheuren 9iücfftänbe ali ©efebenf gu

präfentieren. Sai mar eine gang bübfehe ©apierteform, oott ber aber bie

©elbtafchen ber gellabi nichts merften.

91o<h eigentümlicher ftebt ei mit jenen Rulturroerfen, toie ber Samm oon
9lffuan, oon bem ©ernftein fragt, ob fid) jemanb einbilben fann, bah bie ©af<ba=

berrfchaft eltoai berartigei mürbe guftanbe gebracht haben. 2Bir oerftebem ben

©ettoffen ©ernftein, bab man, um ftch fo etroai „eingubilben", gar feinet be*

fonberen ©inbilbungifraft bebatf, nur blofj etroai ©efanntfd)aft mit ber

©cfdjichte flgppteni. 3Burbe bodj gtoifchen 1813 unb 1880 bie bebaute gläcbe

Sgppteni oon 2904970 auf 4769006 Ülcrei oergröbert* — ober fod bai ohne
9JUibe unb Rulturarbeit gefdjeben fein? groar ftttb feitbem noch weitere

groei SRiQionen 2lcrei oon »gieber unb ©eft oerbreitenbett Sumpfgebieten in

fruchtbarei Sanb* umgeroanbelt roorben; allein nur bai totale Sertennen ber

©erbältniffe fann biefen relatio gröberen gortfehritt ber Überlegenheit bet

englifchen ^errfchaft gufchreiben. Sie ©afchai haben bai ©ionierroerf oer*

richtet, bie ©ttglänber aber bauten auf einer bereiti fertigen ©runblage. SaS
gange jetjt beftebenbe Ranalfpftem roie aud) bie mit ÜJMionen oon ©äumett
bepflangten ©ebiete ftammen aui ber fjeit bei SRebemeb Ulli unb Saib ©afeba,

unb bie groben .'pafenanlageu in 9llejanbria, bai ©ifcnbabn* unb Selegrapben*

netj, ber Suegfanal unb ber grobe Qbrabimiebfanal rourben oon Saib unb

Me bat l'anb eine SBöfle würbe, fo (djemt ei mir teine Ungeredjtt gleit gu fein, bafj alle ge«

gttmngen «erben foflen, ihren Jeil gu bem, ma« für bas bei fanbei fo unumgänglict)

ifl, beigutragen."

’ SDlac Coan, I. c., S. 89.
5 Safelbfl, 1. c., <S. 25 f.

* SIrtur Jperj, „La propri£t£ foneiöre en Egypte“, S. 325.
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$Smail 'fkfcha erbaut. Sogar ba§ geroaltcge „Söarrage*, ber SJtübamm im
3Delta, rourbe bereits oon Saib “pafcha erbaut, nur funttionierte er infolge

ber mangelhaften tedjnifdjen Renntniffe ber bamaligen franjofifd)en Ingenieure

fehr fdjlecbt.
1 Wan fann fagen, ber ülffuanbamm ift baS einzige bebeutenbe

Wert, baS bie ©nglänber auf biefem ©ebiet geleiftet hoben — ein grofceS

Wert ohne Qroeifel, aber feineSroegS fo groß, bah man bie grage fteüen

lönnte, ob bie fßafchas fo etroaS juftanbe gebracht hotten. $ie fßafct)aS

haben oiel ©rößeres gefd>affen, unb ohne fie märe Ägypten niemals baS, roaS

eS jeijt ift.

®arauS ift ju erfefjcn, bah nicht alles, roaS ©enoffe SBernftcin ben öng=

länbern jufd)reibt, roirflid) oon ihnen geleiftet rourbe. WandjeS hoben auch

bie fpafdjaS gefdjaffen, unb oicleS hoben bie ©nglänber felbft nicht juftanbe

gebracht. $od) roäre e§ Unfinn, ju beftreiten, bah im groben unb ganjen

Sgppten unter bet englifchen £>errfchaft grohe materielle gortfchritte gemacht

hat. $)ie 3ahl ber Söeoölterung hat fleh beinahe oerboppelt, ber fUufjenhanbel

ift oon 20,6 in 1884 auf 36,2 Millionen fßfunb Sterling in 1903 geftiegen,

bie allgemeine Steuerlaft ift oon 21 Wart pro Kopf in 1882 auf 16 Wart
in 1902 gefunten, bie Staatseinnahmen fenb in betnfelben ßroiidjenraum oon

9 auf 11 Willionen fJJfunb Sterling geroadjfen, babei gibt eS fchon feit 1889

immer fteigenbe Übcrfchäffe (bereits in 1895 oon mehr als 1 Willion sPfunb),

bie eS ermöglichen, nicht nur bie StaatSfchulben ju jatjlen, fonbern auch be»

trächtliche Summen für öffentliche 3mccfe ju oerroenben. Rurs, 'Sgppten ift

jet>t ein jiemlich roohlhabenbeS unb anfeheinenb gut regiertes Sanb — toa§ bem

©enoffen Söernftein unb ben englifchen ijmperialiften 'ilnlah gibt, bie englifche

Rolonialpolitit ju greifen unb in ihr einen groben Rulturfattor ju etbliden.

®er günftige ©inbrud, ben man oon ber englifchen 2Birtfd)aft in 'ägppten

betommt, roirb noch baburch gefteigert, bah ber äuherliche 3«ftanb SgpptenS

jur geit, als ©nglanb bie $errfchaft bort übernahm, roirtlich ein fehr trauriger

roar. ®ie ägppttfchen ginanjen roaren nämlich oöllig jerrüttet unb baS Öanb

befanb ftch am 9tanbe beS 33antrottS. flgqpten roar bamalS mit einem

SRegenten, bem berühmten ^Smail fßafcha, gefegnet, ber baS Uttglüd hatte, in

'Paris etjogen roorben ju fein unb bort oon einem roaf)nroiijigen ©hrgeij erfüllt

ju roerben, fein üanb unb feinen §of ju „eutopäifteren' (roie baS bamalS

unter Napoleon III. ju oerftehen roar). Willionen unb aber Willionen rourben

oon ihm auf öffentliche unb prioate ^Bauten oerfchroenbet, ebenfooiel rourben

auf geftlid)teiten, SluSlanbSreifen, ©inridjtung oon Spatem, für grauen unb

fonftige „fürftlidje* Vergnügen auSgegeben, unb enblich rourbe baS 3'«l «*

reicht. Sämail ^Safcha rourbe oon ber ganjen Welt als einer ber glänjenbften

gürften anerfannt, unb fein ©enie, fein £>of, fein Roch, fein Wein, fein '-Colt

unb fein Sanb rourben in aßen Sprachen als bebeutenb gepriefen. ©ins

nur roar fchltmm. 2)a3 alles toftete oiel ©elb, unb ba baS ©clb nicht roie

baS Wanna oom £>immel fällt, fo geriet SSmail ‘pafha in bie £>änbe bet

1 Öergleidje barüber 50}ac lioan, Xe Seon („The Khedive’s Egypt“, 1887),

„2Banbrrbu<b eine* 3ngenieur*", 1871, überhaupt alle Sebriftßeller oor 1882. Siebe auch

„Report on the condition of the agricultural population of Egypt“, 1888. Ser

bereit* jitierte Äonful au* Slffanbria fagt: „®* gibt jetjt in Slgopten 5450000 Slcre* ful<

cimerte* Sanb im Sergleid) mit ben 4 tDtidionen in 1867. . . . Siefe SJermeljrung oerbanft

ba* Sanb ber »otlßänbigen 3rrigation unb neuen Kanälen." 'Hiebemeb Wli bat felbft 3 2JIIU

Honen Säume gepflanjt.
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fyinanjleute, bie e8 gut oerftanben, ihm mit Ulnteihen ju roudjerifchen

ginfen auSjuhelfen. S)a8 ©nbe beS Siebes mar, bog bie StaatSfchulben, bie

jur geit oon QSmailS J^ronbefteigung bloh 3 1
/« ÜRidionen ^ßfunb Sterling

auSmachten, binnen einer turjen Qeit oon elf 3afae *i< näntlid) oon 1864 bis

1875, auf bie ungeheure Summe oon beinahe 70 ÜJlillionen fgfunb angcroachfcn

roaren unb baS ganje ^tnanjiDefen beS Staates in einen fcfjrecfüdjen ÜBirtroarr

geriet. Vergebens mürben bie JellahS roiebet unb roieber bis aufs 'Blut gepreht;

oergcbenS mürbe auch aus ©nglanb ein ffinangratgcber geholt; fogar bie 3infen

tonnten nicht mehr gejahlt merben, unb enb(td) mürbe oon ben ©laubigem
tine fftnanjfonttoüfommtfftou eingefetjt.

©ben biefe oöHige 3ertüttung bet StaatSroirtfehaft unter ^ämart ^3af«ha

ift ei, roaS ben Seiftungen bet ©nglänber einen befonberm ©lang oerleiht.

„(SS märe fchroer ju überfdjätjen", fdjrieb einft Sorb ©romer, 1
ber englifdfe

Statthalter in ütgupten, „roeldje Rataftrophe nicht nur bie ©läubiger, fonbern

auch bic Beoölferung ÜlgpptenS getroffen hätte, roenn bcm früheren '.Regime

noch einige 3ah« länger ©riftenj gegönnt morbcn märe. . .
.

Qd) ftehe nicht an,

ju behaupten, bafs ohne biefe 'iinberung (baS heißt ,bic Schaffung einer jioili*

fcerten ftatt einer auSbeuterifchen unb halb barbarifcfjen BerroaltungSpolitif“)

bet ägpptifche Staat fchon lange bantrott märe unb bie Sage beS BolfeS ftc±>

äufjerft traurig geftaltet hätte." 2Bie fann man alfo beftreiten, bah bie eng«

lifdje ©errfchaft in ’ägppten „bem ÜBoljlftanb ber Beoölferung fef)t jugute

getommen ift"?

Sehen mir aber nähet ju.

guerft: 3 ft e§ roirtiich roahr, baff bie Sage 'HgpptenS unter ^SmailS ©err«

fchaft fo hoffnungslos mar, roie eS Sorb ©romcr unb nach <hm Bernftein unb
anbere barjufteHen pflegen? 9Bit „flehen nicht an, ju behaupten*, bah baS

eine unfmnige Segenbe ift. ©egeniiber ben oorher angeführten gtffern mag
barauf ^ittgerotcfen merben, bah bie ßaljl ber Beoölferung, bie in 1846

47« ÜJlillionen betrug, auf 6 1
/« ÜJlillionen in 1877 geftiegen mar; 1 bah bie

©etreibe» unb Dbfternte, bie in 1834 blof? 3 1
/« ÜlrbebS (Ülrbeb = 2 ©efto«

liter) betrug, im Qahre 1875 26 1

/» ÜJlillionen ÜIrbebS auSmachte,’ ba| ber

'Huhenhanbel oon 3,6 ÜJlillionen ißfunb Sterling in 1849/50 auf 18,3 ÜJlit»

lionen Bfunb Sterling in 1875 flieg, bah fpejieH bie BaumroollauSfuhr in

biefem geitraum oon 300000 auf 2‘/i ÜJlillionen Guintal angeroachfen mar,

bah bie Staatseinnahmen oon 3,3 ÜJlillionen in 1830 auf mehr als 9 üJlil«

lionen ißfunb Sterling in 1876 fliegen ufro.
4

ÜJlan fleht, Ägypten mar in

taffer ötonomifdjer ©ntroicflung begriffen unb teineSroegS baS rohe, batbarifche

Sanb roie etma ÜJlarotfo ober Korea, roie man fieh’S geroöhnlich oorftcHt. freilich

brachte bie ^fSmailfdje ÜJlihmirtfchaft einen ftörenbcn gaftor in biefe ©ntroicf»

lung. Bereits bemertte aber bet oben ermähnte englifche ffinanjrat ÜJlr. ©aoe
in feinem Bericht, bah barin nid)t§ ÜluhergcroöhnlicheS ju etblicfen ift: Üigppten,

fagte er, leibe unter „ben Saftigen unb unbefonnenen Bemühungen, bie gioüi»

fation beS ÜBeftcnS ju affimilieren*, unb baS fei „eine Rranfheit, bie eS mit

anberen neuen Sänbem teilt*. Unb er führt bie Beifpiele ber Bereinigten

Staaten unb KanabaS an unb fügt hinju: „ÜBaljrfcheinlich ähnelt nichts, roaS

1 3n feinem SBcridjt für baS 1898, @. 11 .

* „Essaide Hetistique“, Äairo 1879 (ofpjiffle Stuägabe).
3

SDlac Goan, @. 194.
4

2Jtr. fiabeS „Report“, 1876, passim.
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irgenbroann in %pptcn pafpert ift, bet rudjlofen SBerfchroenbung, bie bcn

SBeginn bei GifenbahnbaueS in Gnglanb begleitete.*
1 Söomit gemeint ift, baß

bie QSmailfche 9Rißroirtfchaft feine$roeg3 eine „orientalifdje“, fonbern eine

allgemein«tapitalifti{d)e fei unb baß eigentlich aüeS baoon abljüngt, ob ba§
Sanb genügenbe SEBiberftanbStraft beftt)e, bie jeitroeiligen Slftißftänbe ju über«

leben. Daran aber hatte im gegebenen fjafle Gaoe feine 3meifel. 9luf ©runb
toetaiQierter ^Berechnungen fagt er: „2Iu§ biefen Datfaehen fann man feßen, baß
bie materiellen 3JUttel iSgqptenS, roenn orbentlidj benutjt, au3reicf)cn, um feine

'-Berbinblicftteiten ju beefen. . . . Die jährliche Setaftung beS äggptifct)en SBolfeS

ift fdjroer unb ift im SBaehfen begriffen; bie SRöglidjfeit aber, fie ;u tragen,

ba§ he'6t ber ^Reichtum be8 fianbeS, ift, rote bie Suäfuhrjiffern jeigen, nod)

oiel mehr gemachten. . . . 9Hfo ift Sgppten coHtommen imftanbe, feine jetzige

©djulbenlaft ju tragen, roenn bie 3>nfen auf eine normale SRate h«abgefet}t

roerben; e§ ift bloß nicht imftanbe, bie roeitere ftete ©rneuerung feiner

©chulben ju 25 fßrojent fortjufetjen unb neue 2lnleihen ju 12 ober 13 ißrojent

aufjunehmen. 2

6o fcffflberte bie Sachlage ein hoher ^Beamter au§ bem englifcßen ffinanj»

minifterium jur 3eit, als e3 noch nicht im Qntereffe ©nglanbS tag, bie 2Bahr«

heit ju Derbrehen. ©rft fpäter, als eS barauf antam, bie geroaltfame Unter«

brüefung ber Unabhängigfeit 'figtjptenS ju rechtfertigen, rourbe bie fiegenbe oon
feinem hilflofen 3uftanb in Kurs gefeilt unb oon ben Verfechtern ber Kolonial«

politif etnfig propagiert.

9?un aber roirb man fagen, bie ^Beteiligung bet ÜJiißftänbe fei boch auch

eine Kulturtat geroefen, ju ber baS ägoptifeije Volt gar nicht fähig roar. Sorb
Groinet bemerfte ganj richtig, baß Sgppten, roenn baS QSmailfche ÜRegime noch

einige 3aßre roeiter cjiftierte, oon einer fchredlichen Kataflrophe befallen roorben

roäte. 2Bie fonnte man aber oon einer fo berüchtigten 'ßafeßaroirtfehaft, roie

fte unter QSmail hrrrfdfte, erroarten, baß fie fid) oon felbft beffere? Da8
Hingt ganj plaufibel, ftefft aber mit ben hfftorifchen Datfaehen in oollem

SBiberfprurf). 'Jiicht nur befaß Sgppten bie materiellen 2Jlittel, bie Krife ju

überleben, eS roar ju jener 3e*t bereits auch geiftig geroachfen, bie übelftünbe

mit ber SBurjel auSjurotten. iftoef) ehe 33ntaü ‘fkfeba oon ben 9Jtachten be*

feitigt rourbe, entftanb unter ben gebilbeten Klaffen flgpptenS eine fonftitutio«

nette unb SReformberoegung, bie auf bie ©ntthronung ^Smailä unb bie ®in»

füßrung einer Konftitution hinarbeitete unb bie binnen einer furjen 3«it fo

oiel SJtadjt ertoarb, baß ber Khebioe felbft oor ©djrecfen ftch gejroungen fafj,

ihnen bie ^Berufung einer SBerfammlung ber SRotabeln ju oetfprechen. Unb
als furj nachher 38tnail oon ben 3Jiäd)ten abgefefct rourbe unb fein ©ohn
Deropt 'Bafcha ben Dhron beftieg, führten bie Konßitutionalißen ihre Agitation

mit oerboppelter Gnergie roeiter, bis eS ihnen burch eine militärifche 2tftion

unter 3lrabi gelang, bem Khebioe unb feinen europäischen Hintermännern eine

wirtliche Konftitution abjuringen. »Die brei SRonatc, bie barauf folgten*,

fchreibt ein 2Iugenjeuge,
s „roaren poiitifch bie glücflichffen, bie 'Sgppter irgenb«

roann burchlebt hatten. 3<h bin froh, bas ©lücf gehabt ju haben, eS mit meinen

1 Saoc, @. 1 bis 2.

* Safetbß, S. 37; ftef)e auch 3JIac Coan, @. 90 unb 174; £e fcon, Kapitel XIX.
1

SBitfrib Scoiuin ®funt, „Secret History of the English Occupation of Egypt“,

1907, S. 152. SiefeS mcrftoilrbigc Such gibt auch botte äusfunft über bie fonßitutionelte

Stroegung.

by (google



122 $ie Sleue 3*it.

2lugen gefehen gu haben, fonft hätte ich niemals fo etroaS geglaubt. @3 roar

fo unähnlich adern bem, roaS ich oorher gefehen hübe ober in ber guhmft
irgenbroann gu fehen hoffen !ann. . . . $urch gang 'Ägypten crfdjoU ein Qubel»

gefchrei, roie cS feit ^unberten oon fahren am SRil nicht gehört roar, unb eS ift

buchftäblich roahr, bah in ben Straffen oon Rairo Seute, bie einanber ^rembe
roaren, ftehen blieben, einanber fügten unb umarmten unb fleh freuten über

bas rounberbare neue iHcid) ber Freiheit, baS für fie, gleich ber 9Rorgenröte

nach einer langen SRadjt ber fjurcht, aufgehämmert roar.* 3>a8 lieft fich roie

ein 9Jilb au8 ben herrlichen Dftobertagen in tHufelanb — unb ba fteüt man
bie grage, ob baS ägpptifche SBoIt ohne bie Gnglänber auSgetommen roäre!

@3 ift eine geschichtliche Satfache, bah bie Gnglänber aus furcht, bie SBertreter

ber Nation mürben bie oon ben üßudjerern aufgebrängten unb oon einem un«

oerantroortlichen '.Regenten auf bie Schulter bei SßolfeS abgeroälgten Staats«

fchulben gurüctroeifen, bie Ronftitution unterbrüeften unb bie erfte, oon ihnen

felbft infgenierte Gelegenheit benagten, um ihre frembe $errfchaft an Stette ber

nationalen gu fehen.
1 Unb baS nennt man toloniale Jtulturarbeit!

9)aher unterliegt cS feinem ^Jrocifet, bah baS ägpptifdje ©olf auch ohne
englifche „©ormunbfehaft* gang gut oorroärtS gefommen roäre, um fo mehr,
als Sorb Gromer feine folcheti SBunbermittel gur SEBieberherfteflung ber ägop*
tifchen ©rofperüät benutgte, bie nicht auch oon einer anberen SRegierung in

bemfelben 9Rahe angeroenbet roerben fonnten. $atfäd)lich oerbanft er ben Gr«

folg feiner ©erroaltung hauptfäd)tich bem Umftanb, bah ber oon ben früheren

Rhebioen gegrünbete unb mit allen SRitteln — burch SeroäfferungSaulagen,

SRafchineneinfuhr, ÜRufterroirtfchaften unb bergleichcn — gepflegte unb gehobene

©aumroollenanbau erft in ber groeüen Hälfte ber achtgiger ijahre gut oollen

®lütc fam. Überhaupt muh man in '-Betracht giehen, bah bie gehn Qahre
1875 bi§ 1885 eine ©eriobe roirtfchaftlicher Rrife bilbeten, bie fpegieü in

%ppten bie oon ^Smail ©ajeha geraffenen 3Rihftänbe noch fteigerte unb fie

nach auhen noch Wimmer auSfehen lieh, als fie in SBirflichteit roaren.

2>ie ©aumrooüen«, ©eigen«, 3u<*«rPr«ife — alfo bie greife ber roichtigften

Ülrtifel ber ägpptifchen Ausfuhr — fanten oon Qafjt gu 3tahr in folcher SBeife,

bah auch ohne ^Smail ©afdja Sgppten bamalS fehlest abgefefntitten hätte.*

2)emgcmäh fonnte auch Sorb Gromer, als er 1883 nach '-Ägypten fam, gunächft

nichts machen unb roar gegroungen, bie ungeheuren 2)efijite, mit benen er

jebeS 3ahr baS ©ubget fd)loh, mit Berufung eben auf biefe Rrife gu ent»

fchulbigen.’ Grft mit ber lebten §älfte ber achtgiger Qahre fam bie $ro»

fperität gurücf, unb oon ba ab fonnte Sorb Gromer mit ootler $mnb ein«

heintfen, roa§ oon anberen gefät roorben roar. $et §eüah rourbe mit jebem

Qahr roohlhabenber (foroeit man im ^ufammenhang mit biefem armfeligen

fflauernftanb überhaupt oon ffioblbabenheit fprechen fann), er gahlte feine

Schulben an ben ®orfrouchercr unb feine Steuern an bie '.Regierung, et oer«

gehrte mehr an SBerbrauchSartifeln, furg, eS entftanben jene ©ebingungen, bie

auch «ine anbere '.Regierung, als bie bcS Sorb Gromer, ber fpegieü für bie

Qntereffcn bet Gläubiger gu forgeu hotte, auSgunutjen oerftanben hätte. S>a3

eingige, roaS Sorb Gromer babei auS eigener $nitiatioe tat, roar, bah « bie

1 Stunt, L c. 3. 309 unb fotgmbc, auch flppmbif 11.

s Report on the Financial condition of Egypt (1884) Nr. 28; Report on tlie

condition of the agriculture population, 1886, illac lioan, ©. 164.
s Srcmcrä Seriell t für 1905, 6. 3.
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©aumrootleinbuftrie nod) mehr forcierte, fo baß er felbft juleßt anertennen

mußte, baß Agppten ju oiel oon einem einjigen Artitel abljängc.
1

3af)te 1880
betrug bie ©aumrooüencrtite erft 2’/* 3Hifiioncn Rantar (1 Rantar = 99 eng*

Iifdje ©funb), in 1905 aber mehr als 6 Millionen Rantar. dagegen rouchS

bie ©infu^r ber '-Nahrungsmittel, fpejietl oon Rom, oon 5 9JliHionen Rilo*

gtamm burd)fd)nittli<h in ben 3Qhtcu 1881 bis 1892 auf 21,4 ©üQionen in

1894 unb 70 SKiUionen in 1896.’ 1905 betrug bie ©infuhr non ©etreibe

unb ayief»! beinahe 200 Millionen Rilogramm, momit ein guftanb fletenn*

geidjnet ift, ber für bie ginanjen oielleicht momentan feßr oortexltjaft ift, nicht

aber für bie ötonomifdje ©ntroicflung beS SanbeS, ba§ bei einer fdjiedjten

©aumrootlencrnte ober bei einem Sturje ber ©aumrooHenpreifc ruiniert merben
fann.

©§ mürbe uns ju roeit führen, rootlten mir bie angeblichen großen fieiftungen

ber ©nglänber nad) allen ^Richtungen hin prüfen. $a3 oben Angeführte mag
genügen, um ju jeigen, baß fie mehr bem ©liict als bem ©efd)icf ihren ©r*

folg oerbanfen, — bem ©lüd nämlich, baß fie bie ©erroaltung be§ SanbeS ju

einer $eit übernahmen, als eS am ©orabenb eines oon ben früheren ©afcha§
oorbereiteten roirtfd)aftlichen Aufblühens fid) befanb. freilich, fchon baS 93er*

ftänbniS für biefc ©ctegenheiten, bie bie Umftänbe ihnen boten, bejeugt bie

^ntelligenä ber ©nglänber; biefe foll ihnen auch nicht abgefprochen merben.

Allein nicht beShalb merben fie gerühmt, roeil fie, als Vertreter ber inter*

nationalen ©taatSgläubiger, richtig oerftanben, baß bie finanjieHe 3Qhlnng8*

fähigteit 'figpptenS oon feinem allgemeinen üöohlftanb abhängt, fonbern bei*

halb, roeil fie biefen 2Bohlftanb angeblich gefchaffen hohen. 2Bir aber fehen,

baß bem nicht fo ift. 3>a§ £>auptfäd)liche, baS fie geleistet hohen, beftanb

barin, baß fie bie SBillfürherrfchaft beS ^Smail ©afcfia befeitigten unb an

ihre ©teile eine „orbentlidje" 93erroaltung fetjten, momit ber roirtfdjaftlichen

©ntroidlung beS SanbeS ber 2Seg geebnet mürbe. $>aS ägijptifdje ©olf aber

roar fchon felbft im ©egriffe, baSfelbe ju tun, unb machte auch tatfächlich bie

erften Schritte baju. 2Bo bleiben bann bie großen Rolonialleiftungen ber

©nglänber, bie fo oiel genriefen finb? ©in 2Bort, ein £>aucß, unb praeterea

nihil.

©igentlich fönnten mir hi« unfere flüchtigen ©emerfungen fdjließen, hätte

nicht ©enoffe ©ernftein, außer ben materiellen, auch bie moraiifchen ©orteile

ber englifchen fperrfebaft in figppten berührt. @r fpricht oon einer »georb*

neten, oon orientalifcher SEBiUtür unb Korruption freien ©erroaltung*, bie bie

©nglänber bem ägpptif^en ©olle gegeben hoben. 3fi ©enoffe ©ernftein feiner

©ehouptungen ficher? 9ßaS 9BiUtür angehört, fo genügt eS, an bie fdjauber*

hafte iragöbie oon 'Jenfcharoai ju erinnern, bie ftch oor einem Qaljre ab*

fpielte. ©ine Partie englifdjer Ofßjiere ging eines fchönen 2RorgenS nach bem

Sforf
<

3)cnfcharoai, fid) ein roenig ju amüfieren. ©ie fahen eine ÜRenge tauben,

btc ben 2>orfeinroohnern gehörten, unb begannen auf fie ju fließen. S)ie ©in*

roohner proteftierten, ber Storfoorftanb ertlärte, baß ihr ©erfahren ungefetjlidj

fei, unb forberte fie auf, fich jurürfjujiehen. $ie Dfßjiere aber lachten unb

roodten ihren ©port roeitcr fortfeßen. ©8 entftanb ein Sumult, roährenb

beffen bie glinte eines ber Offiziere loSging unb eine 3)orffrau getroffen mürbe,

©rft jet}t mürben bie ©auern roilb. Sie griffen bie Offiziere an, bie Dfßjiere

1 ßromer, 1905, S. 2t.

* 2>afelbft, 1896, ®. 7.
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flüchteten, unb einet oon ihnen, oon bet §i$e überroältigt, fiel unb ftarb furg

nachher. Sie „BReuterer" nmtben perhaftet, not ein fpejielleS ©erid)t ge»

fdjleppt, unb obroohl ba8 ©eridjt ben Satbeftanb ebenfo feftfteßte, roie roir

ifjn hier erjählt haben, mürben oier SBauern jum Sobe unb fed)8 jum Surch»

peitfefjen verurteilt! Sie Einrichtung fanb am betten Sage unb in bet 2ln*

mefenheit Eunbertet oon BRännem unb grauen ftatt, bie man ju biefem 3roecfe

jufammengettieben hatte, ©inet bet „Verbrecher" mürbe gehängt, unb roährenb

fein £eid)nam noch jappelte, mürben jroei anbere gepeitfdjt. Btachher hing

man einen jroeiten unb noch anbere jroei mürben burchgepeitfrfjt ufro. »Unb
bie SEBeibet*, mdbet bie Bteuterfdje Sepefdje, ganj roie cS in bem SEBerthfchen

©ebichte oon ben „Eunbert BRäunern auS EauSroetl* fteht, „fabelt ju unb
meinten jämmerlich.* ‘ 9Bie nennt man biefe Blrt „©credjtigfeit" — orientalifche

SEBiflfür, ober fonft roaS?

Unb Korruption
!

greilich mar e8 8orb ©tomerS gefunbeS ißrinjip, feine

Spetutationen bet ginanjmänner ju erlauben, bamit bie alten Staatsgläubiger

in ihren ^ntereffen nicht gefdjäbigt mürben. Mein roa§ in ber täglichen

Slrbeit ber SBerroaltung oortommt, baoon pfeifen bie Spatjen oon allen

Fächern Kairos, ©erabe oor ein paar BBochen mürbe in ber §afcn» unb
Seuchtturmfommiffion ein grofjer S0efted)ung8ffanbat aufgebeeft, ber jei}t ben

©egenftanb einer Untetfudjung bilbet. Sollte bie Blcgierung bie Sache nicht

unterbrüefen, fo roerben roir ein tleineS Manama erleben. Sie Satfadje ift,

bafi ber König SSaffdjifch (Srintgelb) noch immer in Sgppten h^rrfht, roie

überall, roo eine unoerantroortliche ^Regierung befiehl, güt bare8 ©elb be»

fommt man bort alles, SBaffer au8 bem Stil roie geuer, BtegierungSftcflen roie

BtegierungSgnaben.’ 3U bemfelben Kapitel gehört auch bie ißrefjforruption,

bie bie ^Regierung felbft auSübt, inbem fie brei SageSblätter bejahlt, bamit fie

bie nationalen Seftrebungen ber ägppter befämpfen unb für bie $ntereffen

bet britifchen Dftupation cintreten. Üluch Bleutctä Selegraphenagentur be»

fommt eine ©uboention, bie natürlich nicht ohne San! quittiert roitb.

©ins aber ift richtig. ©8 fönnte noch fd)litnmer fein. Srotj attebem gibt

eS boch in ‘Sgqpten eine ^regfreiheit, greiheit ber Söerjammlung, ber 99e»

roegung ufro. Mein nicht ber engtifdjen Liberalität hat Ügqpten biefe Vor«

teile ju oerbanfen. Slgqpten ift nämlich feine Kolonie ©nglanbS, fonbern ein

Seil be8 türfifdjen Bleiches, ber nur „jeitroeilig* oon ben ©nglänbent oftu*

piert ift. Siefet Umftanb hat nicht blofj eine theorctifche BBichtigfeit, benn als

ein Seil beS türfifhen Reiches roitb 'Sgppten auf ©runb ber fogenannten

Kapitulationen oerroaltet, bie ben europäischen BRächicn exterritoriale Blechte

einräumen. Sähet fönnen bie ©nglänber nicht ganj fo felbftberrftherifcb roalten,

roie fie eS gern möchten, unb baS fommt bem ägtjptifdjen SBolfe jugute. BRan

fann mit Sicherheit fagen, baf} ohne biefe Kapitulationen eS flgppten fo fdjlecht

ergangen roäre roie ^nbien. ©elbft mit ben Kapitulationen gelingt eS ©ng»

lanb, eine grofje MglifijierungSpolitit ju treiben, bie mit ben Vorrechten ber

anberen ÜRädjtc taum oereinbar ift. 3n ben Schulen roitb bie arabifdje Sprache

1 „The women wailed dismoll, as the Iash was applied and the prisoners

were hanged.“ Siehe „Times“ »om 29. 3uni 1906.

* „Daily Telegraph“ Dom 19. CftoOer 1907 jitiert auä ber ofpjiSfen „Egyptian

Gazette“: „Lawlessness, we are told by many of' our provincial readers, almost

reigns supreme, and oflficialdom, it is alleged, is becoming a hotbed of corruption

and bribery.“
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burdj bic englifche immer mehr unb mehr nerbrängt, bie Sehrerftetlen roerben in

immer größerem Umfange non Gnglänbern, unb baju oon folgen mit einer

fpejififd)<affimilatorifd)en unb imperialiftifdjen ©eftnnung, befetjt, unb bie 93et*

roattungSpoften roerben nur an biejenigen ©etlichen, bie bie englifche Sprache

ooHfommen beherrfeßen. Sorb Gromer aber felbft, roie auch bie meiften anberen

„'.Ratgeber“ beS RhebioeS, haben niemals auch eine Silbe Sttrabiftb gelernt.

So fleht eS mit ber Jtulturtätigfeit ber ©nglänber in 'ilgppten. ©ine breifte

Schroinbellegenbe, fo taten man fie fennjeichnen. Unb ©enoffe SBemftein

führt jie als ein gutes SBeifpiel ber oon ihm befürworteten „Poununbfcßaft"

ber Jtultur» über bie Btichttulturoölfer an! SBeicße SBoreingenommenheit für

bürgerliche Scßlagroorte fprießt barauS! danach mag man beurteilen, roaS bie

Sheorie felbft roert ift.

2ur 6efdt)Ut)tc des preu0ifdt)en OrriKlaffenipa&lfpflems.

Don Paul Aicfrfj.

®ei ber Beratung ber SBahlreform oon 1892 pries ber nationalliberalc

'Äbgeorbncte o. ©neift eS als einen Porjug beS preußifeßen SGBahlgefeßeS, baß

es baS einzige 2Bahlgefeß eines europäifeßen ©roßftaatS fei, roeldheS oierjig

2jahre bmburch mit unroefentlichen Snberungen gegolten habe, ein Umftanb,

ber für bie SBraucßbarteit biefeS SpftemS fpredje. Sie Satfadje an fuh, baß

fith baS pteußifdje Sreiflaffenroahlfpftem feit 1849, jetjt alfo faft fecßjig 3aßre,

im großen ganjen unoeränbert erhalten hat, läßt fich nicht beftreiten, aber eS

ift ein geroagteS Unternehmen, barauS einen Schluß auf feine SBraucßbarfeit ju

jießen. Saß eS nicht feßon längft in bie SRumpeltammer geroorfen ift, liegt

einmal an ber '.Regierung, bie oon feiner SBefeiiigung nichts roiffen roiH, fobann

an ben fonferoatioen Parteien, beren parlamentarifcher Ginfluß in preußen

gerabe in biefem „elenbeften aller SBahlfpfteme* rourjelt unb bie — jebeS @e»

redjtigfeitSgefühlS bat — lieber bem glucße ber Säcßerlicbteit oerfallen, als

baß fie auch nur um £>aarcS SBreite ihre SJtacßtfteHung aufgeben. Saju fommt
bie fchroächliche Haltung ber bürgerlichen Dppofction im ßanbtag, bie jroar

Anhänger beS allgemeinen, gleiten, bireften unb geheimen ßanbtagSroahtrechteS

ift, fuh aber in ber Propagierung biefer gorberung bislang äußerft jurücf«

haltenb gejeigt hat. Schließlich hat auch bie Sojialbemotratie gaßre hinburch

bie Pebeutung beS preußifeßen SanbtagS unterfchätjt, unb ihr proteft gegen

baS Sreitlaffenroahlfaftem beftanb einjig unb allein in ber Stimmenthaltung

bei ben SanbtagSroahien. 2Btr tonnen heute, roo bie Partei längft eine anbere

Saftit eingefchlagen hat, getroft jugeben, eS roar ein politifcher gehler, baß

mir uns in früheren fahren nicht um ben Sanbtag getümmert haben.

9Bahlenthaltung ift, roie bie ©efeßießte PteußertS lehrt, ftetS bie fcbroädj--

lidhfte 2lrt beS ProtcfteS. Sorteil oon ihr haben nur bic ©egner, bie mit

leichter 9Jlüße bic ÜJtanbate befc|en. SJBaS roar bie golge bet SBahlentßaltung,

bic bie Semolratie am 11. Quni 1849 als Protcft gegen bie Dftroqierung beS

SreitlaffenroahlfbftemS befchloß? Sie Äonferoatioen erlangten bie Pteßrhcit,

eS brach bie $eit ber ßnfterften SReattion herein, eine Periobe, bie unS bie

Stäbteorbnung oon 1853 unb anbere oolfSfeinblicße ©efeße befchert hat, ©e»

feße, bie fleh) bis auf ben heutigen Sag erhalten haben unb ber freiheitlichen

^Betätigung beS PolteS große .'pinbemiffe in ben 3Beg legen. Siefe ©efeßc ju
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befeitigen ift naturgemäß roeit fchroieriger, aI8 fie ju fehaffen, unb fo roerben

mit benn noch auf lange 3e't hinaus bie folgen biefer ,'ßeriobe ber tiefften

©rniebrigung unfereS ©aterlanbeS" ju tragen baten.

@8 bürfte beute, roo bie ^orberung ber Sojialbemotratie auf Grfats bc§

©reitlaffenroahlfpftemS burd) baS 9teid)3tag8roahlrecht oon ber SReattion als

etroaS ganj Unerhörtes, als Utopie bejeidjnet roirb, nicht itberflüffig fein,

immer unb immer roiebet baran ju erinnern, baß bie ©reußifdje National*
oerfammlung oon 1848 aus allgemeinen, gleichen unb geheimen,
roenn auch inbireften 2Baf)len beroorgegangen ift. Grft nadjbem im
'ilpril 1849 bie gioeite ftammer infolge ihrer Grtlärung, baß bie gortbauer

be8 ©elagerungSjuftanbeS in ©alin ohne ßuftimmung ber Rammet ungültig

fei, aufgelöft roar, hob bie ^Regierung auf ©runb beS fogenannten ©otftanbS»

artifelS ber ©erfaffung ba8 allgemeine, gleiche unb geheime ÜBablredjt auf unb
ottropierte furjerbanb burcb bie prooiforifche ©erorbnung oom 30. 9Jlai 1849

ba§ ©reiflaffenroahlfpftem, ba8 laut 9lrtifel 115 ber ©erfaffung bi8 jum
Grlaß bc§ in Slrtitel 72 oorgefebenen 2Bahlgefet}eS in Straft bleiben foQ.

©i§her bat bie preußifdje Regierung eS nicht für nötig befunben, ihren

©eroaltaft oom 30. 3Jiai 1849 toicber gut ju machen unb ba§ in ülrtifel 72

oerbeißene SJßahlgefet} oorjulegen. ©egenteil, aüe ihre „'.Reformen* haben

ben ßroeef, ba§ ungefe^licbc ©reiflaffenroahlfgftcm ju oereroigen unb bem '-Bolle

bie Seilnabme an ben parlamcntarifcben ©efebäften ju erfdjroeren, roenn nicht

unmöglich ju machen.

©er plutotratifche Gharafter beS ©reitlaffenroahlrechtcS ift roeber burcb bie

IReform oon 1892/93 noch burcb bie oon 1906 gemilbert roorben, man gab fi«b

nicht einmal bie 3Rül)e, ben offen jutage tretenben SEBiberfinn ju befeitigen.

Ratten ^Regierung unb Parlament lein ©efühl bafür, roie fehr fte fich baburch

oot aller UBelt blamierten, ober fahen fie in richtiger ©rfenntniS ber Sachlage

baoon ab, an einem untauglichen Objeft ffieriudje oorjunehmen?

Slachbcm bereits 1891 bie einftroeilige ©eftimmung getroffen roar, baß bie

©rittelung ber 3ßäbler in größeren Orten, bie in mehrere Urroablbejitfe jer»

fallen, nicht mehr nach Orten, fonbern nach Urroahlbejirten erfolgen folle, eine

©eftimmung, bie ju ben oielen Schönheiten beS ©reitlaffcnroahlfqftemS eine

neue ^injufügte, tarn bie '.Reform oon 1892/93, bie beit Sanbtag fed)3

5Jlonate hinburd) befchäftigte, ohne baß bie Cffentlid)teit ben ©erhanblungen

ein befonbereS Qntereffe entgegenbrachte. 2ßenn man bebenft, roie hoth in

anberen fiänbern gelegentlich einer SEBahlreform bie politifchen Sßogcn fdjlagen,

baß bagegen in ©reußen außer ben „©oltSoertretern* unb einigen ©erufS«

politifern taum ein SRenfch fich um bie IReform tümmerte, fo fann man barauS

jchlicßcn, roelchcr ©eringfdjätjung fich baS Greitlaffenroahlfpftcm in ben roeiteften

Streifen erfreute. ©8 roar beit ohnehin fd>on ©ntrechteten — unb baju gehört

in ©reußen nicht nur bie Ülrbciterllaffc in engerem Sinne — jiemlich gleich*

gültig, ob man bem oerfchoffcncn ©eroanb ein paar ffliden auffehte ober nicht;

Staat tonnte man bamit hoch nicht mehr machen.

©er SRegierungSentrourf oon 1892 fdjlug bie groölftelung ftatt ber ©ritte»

lung oor, baS heifit eS foHten auf bie erfte 9Bählcrtlaffe fünf 3n>ölftel, auf

bie jroeite oier 3ro°lftel unb auf bie britte brei 3n>ölftel beS SteuerfollS

fommen. ©aburch roäre ber plutotratifche ©horafter beS SBahlfßftemS etroaS,

roenn auch nicht oiel, geminbert roorben. ferner füllten ber ©credjnung beS

SteuerfollS nicht nur bie ftaatlichcn, fonbern auch bie ©emeinbefteuem jugrunbe
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gelegt unb ba, roo feine ©emeinbefteuern bejaht roerben, an beren ©teile bie

ftaatlitfj oeranlagte, rcenn auch nicht mehr erhobene ©runb», ©ebäube* unb

©eroerbefteuer angerecfjnet roerben. S5a! roar ein ©efdjenf an bie oftelbifc^en

^nnler, benen bie erlaffene ©runbfteuer auf ihr ÜBa^Irec^t genau fo angerecbnet

roerben foHte, all roenn fie fie bezahlten. 'Jlußetbem fotlte ber Sefchluß non

1891, roonacb jebem fteuerfreien Sät)ler ein fingierter ©teuerbetrag oon 8 Satt
angeredjnet rottb, benötigt roerben.

S)ie Sßethanblungen ber Rommiffion, ber bie 93ortage iiberroiefen routbc,

itluftrieren recht braftifdj bie 9lrt unb 'Seife, roie in Preußen »reformiert"

roirb. 3>ie Jfonferoatioen fdjloffen mit bem 3entrum ein Kompromiß, bei bem
jebe Partei für fid) fo oiel roie möglich berauijuf^lagen fuctjte. San backte

feinen Soment batan, bie Qntereffen ber Ülllgemeinbeit roabrjunehmen, fonbern

fudjte im Stenfel be! Rommiffionlzimmer! ißatteigefcbäfte ju machen. S>a!

ßentrum erflärte fich mit ber 9lnrechnung ber ©runb- unb ©ebäubefteuer, alfo

mit ber '-öeoorjugung ber oftelbifhcn ©roßgrunbbefit}et, einoerftanben unb

machte ben Ronferoatioen ba! 3u8eP^nbniä, baß bie fteuerfreien Säblet,

benen 3 Sarf angerechnet routben, bie fogenannten ®reimarfmänner, ftet! auf

bie britte Rlaffe befdjränft bleiben füllten. 211! ©ntgelt bafür ftimmten bie

Ronferoatioen für ben Antrag be! 3cntrumS' baß bei ber Rlaffenbilbung Be-

träge ber ©infommenfteuer, bie über 2000 Satt hinaulgingen, nicht in 2ln*

technung gebracht roerben follten. S5a! 3entrum hoffte baburch einen größeren

©influß auf bie jroeite Sählertlaffe im SHbeinlanb ju geroinnen unb auf biefe

Seife bie UJationalliberalen au! ihren rbeinifchen SJomänen zu oerbrängen.

2>er Siberfinn bei Steeiflaffenroahlfqftem! alfo follte noch poten«

Ziert roerben: auf ber einen ©eite bie 'Jtichtanrechnung ber über 2000 Sarf
binaulgebenben roirflicb bezahlten ©teuer, auf ber anberen ©eite bie oolle 2ln*

technung ber überhaupt nicht bejablten ©runb» unb ©ebäubefteuer!

S)a! Plenum bei 2lbgeorbnetenhaufe! nahm ben Rommiffionlantrag an,

ba! ^»ertenbaul aber burchfreujtc ben fauberen San, e! ftrid) bie 3roei«

taufenbmartflaufel unb ftcllte außerbem bie Strittelung roieber ber- S)em fo

abgeänberten ©ntrourf ftimmte bann ba! 2lbgeorbnetcnhau! am 81. Sai unb
in ber bei 93etfaffung!änbetungen oorgefchriebenen roieberbolten tlbftimmung

am 27. Quni }u, unb bereit! am 29. 5(uni 1893 rourbe ba! neue ©efei)

publiziert.

Sser einjige roirfliche fjortfdjritt , ben bie fRcgierungloorlage oorgefeben

batte, bie ßroölftelung, roar alfo oerroorfen. Stefür roar eine roeitere ®eoot*

jugung be! burch bie ungerechte Sablftcileinteilung ohnehin fchon beoorjugten

©roßgrunbbefitje! ©efetj geroorben. $ie 2lnred)nung oon 3 Sart an biejenigen

Säbler, bie feine Steuern zahlten, roar iüuforifcb gemacht baburch, baß bie

Slteimarfmänner auf bie britte Rlaffe befchränft blieben; ben 23orteil hatten

nicht fee, fonbern bie beiben erften Säblerflaffen. ©nblicf) roar bie Slrittelung

in Urroahlbezirfen beftätigt.

3n einem 2luffat) in ber „SJeutfdjen Sfteoue" oom Sai 1893 nennt ber ehe»

malige Sinifter be! ^nnern ijjerrfurth bie urfprünglichen SBefchlüffe be!

3lbgeorbnetenhaufe! ben Slnfang be! ©nbe! für ba! S)reiflaffenroahl»

fpftem, unb jroar eine! roohl faum in roeiter fjerne liegenben ©nbe!, ba ein

fo roiberfpruehlooKe!, gefünftelte!, tenbenziöfe! Sahlfpftem feine ©ernähr einer

längeren S)auer biete, fonbern ben Üobelfeim in fid) trage. S>a! ülbgcorbneten»

hau! habe mit feinen Sefdjlüffen bem Streiflaffenroahlfpftem ba! ©rab gegraben.
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9iun fjat jroat, roie ermähnt, ba§ $crrenhau8 bie Befdjlüffe beS 9lbgeorbneten*

^aufeS in einigen fünften abgeänbeit, aber trotjbem bleibt baS SBaljlfpftem

roiberfprudjSoofl, getünftelt unb tenbenjiöS. Saß e3 ben SobeSteim in fidj

trägt, ift nidjt ju beftreiten. SÖBenn e8 ficß bennod) big heute {eine® ScbettS

erfreut, fo nur, roeil e8 mit aHerljanb fünftlidjen Mitteln erhalten roorben ift.

Stäubern bie ©ogialbemofratie bie Beteiligung an ben fianbtagSroaljlen be*

fd)loffen hatte, fagte fidj bie ^Regierung felbft, baß e8 unmöglich fei, baß unter

ben Borfchriften be§ 2Bahlgefeße§ fid) bie 2Baf)lhanblung orbnungSmäßig ab*

jpielen tönne; fie änberte baßer baS SBaljtreglement im Qaßte 1903 ab, rooju fle

ber .ßuftimmung be8 SanbtagS nicht beburfte. 9lber fie ging noch weiter. Ohne
bie hierfür erforberlicße guftimmung be8 SanbtagS einjußolen, ocrlcgte fte in

bem groeitgrößten 2Bal)ltrei8 Seltoro»Bee8toio=0torforD>(Iharlottenburg roiUfürlid)

ben bureß ©efeß oorgefeßtiebenen SBaßlort. Stach § 3 be8 ©efeßeS ootrt

27. Quni 1860 fteßt bem SJlinifter be8 Innern eine Verlegung be8 gefeßlicßen

SBaßlorteS nur bann ju, roenn bie Slbßaltung ber SBaßl an bem im 93er*

geidjniS beftimmten Orte be8 betreffenben SDBaßlbejirteS burcf) anftedenbe Rranf*

heilen, Unterbrechung ber Berbinbung mit bem ffiaßlort ober burch anbere un*

abroenbbare 3utäHe unausführbar roirb. Reiner biefet ©rünbe lag oor. Ser
bamalige 3Rinifter be8 g^nern ffteiberr o. §ammerftein h°t f«h oielmeßr

einen flagranten IRecßtSbrud) jufdjulben tommen iaffen, ber babuteß nicht

auS ber ÜBelt gefchafft roirb, baß baS 9lbgeorbnetenhau8 ihn befchönigte unb
mit ber '.Regierung annahm, baß bie Betlegung beS SZBaßlorteS „angeficßtS ber

fojialbemofratifcßen Unternehmungen gut Spinbcrung gültiger 9Baßlen nach bem
befteßenben 3Baf)lft)ftcm für bie 2lufrecßterhaltung ber gefeßlicßen Orbnung un>

bebingt erforberlidj' geroefen fei.

Sie „fojialbemoftatifcßen Unternehmungen jur §inberung gültiger 2Bahlen"

fputen einjig unb allein in ben Röpfen ber h^eßenben Rlaffen unb ihrer

©acßroalter. ©8 ift bie 9lngft, ber SluSfluß eines böfen ©eroiffenS, bie ©t=

tenntniS oon ber Unßaltbarteit beS SreitlaffenroaßlfpftemS, bie fie ju fo

geroaltfamen ^Rechtsbeugungen greifen läßt. Bon fojialbemofratifcßer ©eite

roar lebigtich fachliche Rritif an bem SBaßlfpfiem geübt unb ber ÜRacßroeiS er«

bracht roorben, baß bei genauer ^nneßaltung aller gefeßlicßen Borfchriften ber

SBahlatt ftch bis inS Uttenbliche auSbeßnen tönnte.

9luf ©runb ber bei ben lebten 9Baßlen im ^aßre 1903 gemachten Be«

obadjtungen mußte bie Regierung felbft jugeben, baß ohne eine 'Snberung ber

gefeßlicßen Borfchriften baS gefeßmäßige 3uftanbetommen ber ÜBaßlen für bie

3utunft nicht überall mehr als gefiebert angefehen roerben tönne. 9lber anftatt

fid) nun enblicf) gu einer roirtlichen jeitgemäßen SRefornt großen ©til8 gu ent»

fcßließen, hatte fie ben traurigen 9Rut, bem Sanbtag am 18. 3Rärg 1906 groei

©efeßentroürfe oorgulegen, oon benen ber eine bie Bermeßtung ber 3Rit<

glieber be§ 'RbgeorbnetcnßaufeS oon 433 auf 443 foroie bie Snbe*
rungen einiget SanbtagSroaßlbegirfe unb SBaßlorte, bet groeite eine

Slbänbevung ber Borfchriften über baS aßaßloerfaßten bcjroecfte.

Berlin, baS bisher 4 SBaßlbejirfe mit gufammcti 9 9lbgeorbneten umfaßte,

routbe in 12 Begirte mit je 1 Slbgcorbneten gerlegt, ber fRiefenroaßlfreiS Seltoro«

Bec§foro*©tortoro»©harlottenburg, ber 2 9lbgeorbnete entfenben burfte,

routbe bergeftalt geteilt, baß Gßarlottenburg 1 Bertreter für fuß erhielt, bie

beiben ©roßftäbte fRijborf unb Schöneberg jufammen 1 unb ber übrige Seil

beS Streifes 2. Surcf) bie 3ufammenlegung ber ©täbte IRijborf unb Schöne»

cgle
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berg, bie oon 9tecf)tS roegen jebe 1 Slbgeorbneten beanfprudjcn bürfen, füllte

bie üßapl eines ©ojialbemofratcn in ber Slrbeiterftabt Stijrborf oerhinbert

werben. ffieiter routbe ber 2Bapltrei8 !£arnoroip»SBeuthen«Rönig8bütte*

3abrje«Rattoroip mit 2 2Ibgeorbneten in 1 Streife mit je 1 3lbgeorbneten

jerlegt, im aBapllreiS §attingen«©eIfenfirchen«®oehum*äBitte»S)ott»

munb«§örbe «folgte eine Sermeprung bet 3afü bet Slbgeorbneten oon 3 auf

6 untet Silbung oon 6 oetfcpiebenen SBaplbejirfen, bie aBaptbejirEe Gffen«
3Mlbeim*(SR“{)**)$m' 8t>urg=DbetI)aufen<9tubrort enblicp routben in

4 felbftdnbige ©ejirte mit je 1 Vertretet jetlegt, bie 3Qpl ber 2lbgeorbneten

biefeS RreifeS mürbe oon 3 auf 4 oermeprt. 5>ie 9Ibänberung ber SBotfcpriften

über baS 2Baploerfapren gipfelt in bet ©infüprung ber fogenannten „ffrift»

matjl' unb in ber 3ulaffung oon ©ruppenbilbungen ber SEBäpler in befonberS

ftorten 9Bablförpetn. 3Jiit biefen ©inridjtungen, in Sßerbinbung mit ben er«

mahnten 2Baplbejirf8einteilungen unb ber Verlegung einiger SBaptorte hoffte

bie SRegietung bie Scproietigfeiten befeitigen ju tonnen, bie 1903 bei bet 93oH»

jtepung ber 3BapIen infolge ber ©tdrfe ber 2Bahloerfammlungen unb ber Un>
julönglicpleiten oon SBapUotalen peroorgetreten rooren. Sie rooHte, roie §err

o. Setpmann«§ollroeg, ber IRacpfolger beS grethetrn o. tgiammerftein, er»

Härte, hinter bem 'Jiotroenbigen nicht jurüdbleiben, ober auch über baS 9lu8*

reicpenbe nicht pinauSgepen unb bie £mnbpabe baju bieten, um baS 3uftanb«5

tommen gefepmäpcger 2Baplen auch in ben großen 5Baplbejirten ju ficpern.

SRit ©ntfcpiebenpeit lehnte bie ^Regierung bie ©infüprung beS ÜReicpStagSroahl*

rechtes in 9ßreufjen ab; f\e rooHte nicht einmal oon einer IReueinteilung ber

2Baplfreife untet Serüdficptigung ber feit 1860 eingetretenen Sßerfchiebungen in

ber SBeoölterung etrooS roiffen. 9Rinifter liep in feinet ©inleitungSrebe

beutlid) burcpbliden, bap er nicht für ein 2Bablred)t ju haben fei, bo8 roie ba8

SReidjStagSroaplrecpt nioeüietenb noch unten roirte, fonbern nur für eines, baS

noch oben führt.

SBopl feiten ift ein fRegierungSantrag im preupifcpen SlbgeorbnetenpauS

einet fo fcparfen Rritit auSgefept geroefen roie biefe beiben ©titroürfe. 3118

©ntroürfe jur Ronfetoietung be3 ungerechten SJreitlaffenroahlfpftemS, als fflid»

roerf, als ©erfuch, einen ffliden auf beftepenbeS Unrecht ju fepen, bejeicpnete

fle ber freifinnige Slbgeorbnete Jifcpbecf. §err SBroemel oon ber roeiblichen

fiinie beS greiflnnS betonte, bap ber 3raed ber Sßorlogen ber fei, bie preuptfdje

©efepgebung über SBaplrecht unb SBahlfreiSeinteilung ju erhalten im 'SRenfte

einjelner ©arteten unb einjelner Sntereffen, nämlich berjenigen Qntereffen,

welche ebenfo ungerechter« roie unjroedmöpigerroeife burch bie gegenroörtige

©efcpgebung beoorjugt ftnb; er erblidte in ben ©ntroürfen einen fchroeren

polittfcpen gepler. Unb namens ber SRotionaUiberalen, bie hoch längft jebe

Dppofition gegen bie ^Regierung oufgegeben haben, oerftieg fiep ber ©tjepräfibent

beS §aufeS, $err Dr. Rraufe, ju ber Superung, bap feine gteunbe in ben
©ntroürfen auch nicht ben flcinften SJlnfang einer 2Bahlrefotm fepen. „2Benn
eS fiep um c'n Äleib hanbett, boS einer grünblichen ^Reparatur bebarf, unb
man bann nur eine Slbptlfe fepafft, inbem man oielleidpt eines ber 2öcf)er,

unb auch baS niept mal ganj, juftopft, fo läpt fiep, glaube ich, fepr barüber

ftreiten, ob bie giidarbeit als SBerbefferung im allergeringften 3Jlape angefepen

werben fann." 2BaS natürlich bie SRationalltberalen nicht pinberte, einige

läge fpäter ipr ©inoerftänbniS mit biefer fjlidarbeit ju erflären. 3)ie ©nt»

würfe paben mit ganj geringfügigen Snberungcn ©efepcStraft erlangt.
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§at fo bie 'Regierung bi* jum heutigen Sage an ben ©runbtagen bc8

SreiflaffenroahlfbftemS feftgehalten, fo haben in früheren fahren bie Parteien

be8 ^aufeS, felbft biejenigen, bie firf) ^eute ber Übertragung bei ©eid)8tag8=

Wahlrechtes auf ©teufien roiberfetjen, roieberholt bie (Einführung bei aH*

gemeinen, gleichen, bireften unb geheimen SanbtagSroahlrechteS geforbert Qm
•Jahre 1867 waren e8 bie 'Jtationalliberalen, bie in ihrem ©ahlaufruf

biefc fforberung erhoben, roeil e§, nachbem auf ®runb biefeS ©ahlrcdjteS ber

©orbbeutfehe ©unb gegrünbet fei, nicht mehr angehe, baß in ben einzelnen

©unbeSftaaten 2Bahlred)te ejiftieren, welche roefentlicf) oon bem be8 ©orb*

beutfehen ©unbeS abroeidjen. 9118 bann jroei $ahre fpäter, 1869, bie National»

liberalen bie (Einführung be8 SReichStagSioahlrechteS für ©teujjen beantragten,

ba roar e8 fein anberer a!8 £>crr ». Rarborff, ber beantragte, ber Regie»

rung jur (Erwägung ju geben, ob e8 fich im allgemeinen politifchen ^ntereffe

empfehlen mürbe, bie 3ufammenfebung be8 preuhifdjm 9lbgeorbneten*

häuf e8 in bejug auf bie 9lbgrenjung ber ©ahlbejirfe, ©ahlmobuS
unb 3af)l ber Slbgeorbneten mit ber.beS Reichstags in (Einflang
ju bringen unb bamit eine nähere organifche ©erbinbung ber beiben Körper*

fchaften anjubaljnen. £>err o. Rarborff gab fpäter — am 2. 9lpril 1906 —
offen ju, ba& er bamalS eine geroiffe 3“aeigung jum Reid)Stag§roahlrecht

gehabt habe. 3n8ro'Wen fei er atterbingS burd) feine (Erfahrungen belehrt,

bah bie (Einführung be8 ReichStagSroahlredjteS für ben preufiifchen Sanbtag

ein grohe8 Unglücf märe.

3(m $ahre 1873 roar e8 jur 9lbroed)flung einmal ba8 3entrum, ba8 unter

fführuitg ©inbthorftS bie 9lnpaffung beS SanbtagSroahlrechteS an ba8
Reid)8tag3roahlred)t beantragte. $a8 9lbgeorbnetcnhau8, ba8 in jener Seffton

nichts roeniger als tonferoatio jufammengefeht roar — e§ jäljlte neben 6 Ron*
feroatioen, 24 ©eufonferoatioen unb 35 fjreitonferoatioen 3 ©ertreter be§

liberalen 3entrum8, 174 ©ationalliberalc, 68 Jortfcfjrittler, 88 3entrum8leute

unb 18 ©ölen —, erroicS biefem 9lntrag nicht einmal bie (Ehre eines an*

ftänbigen ©egräbniffcS, e8 faf) oon einer RommiffionSberatung ab unb oer*

tagte ihn auf fecf)8 ©tonate, ba8 ^ctfjt auf ben Sanft ©immerleinStag. Sieben*

bei bemerft, ftimmten für bie Settagung auch bie fjortfchrittler Dr. §änet,
o. Rirchmann, Rlot), Dr. ©lommfen, ©arifiuS, (Eugen Richter unb
Ricfert. $>er2lntrag ift nie roieber au§ feiner ©erfenfung emporgejogen roorben.

Jjn ben folgenben fahren ift oon tlnregungen auf ©efeitigung ober auch

nur auf 9lbänberung be8 SreiflaffenroahlfpftemS roenig ju merfen. 9©it Unter*

flütjung ber grortfdjrittSpartei beantragte 9lbgeorbneter Dr. Stern 1883 unb

1885/86 ben (Erfai ber öffentlichen Stimmabgabe burd) bie geheime,
aber ber 9lntrag rourbe mit grober SRchrheit abgelehnt, unb ba§ gleiche

©djicffal roiberfuhr ben oon 1890 ab roieberholt oon ben freifinnigen ©arteten

eingebrachten 9lnträgen auf ©eueinteilung ber SanbtagSroahlfreife.
©ejeichnenbcrroeife braute neben ben Ronferoatioeit ba§ 3entium biefe 9ln*

träge ju ffatle, roährenb bie ©ationalliberalen bafür waren.

(Erft al8 auherhalb be§ SreillaffenparlamenteS bie ©ojialbemofraten gegen

ba8 (SelbfacfSroahlrecht Sturm liefen, befannen fid) plöhlid), roenn man oon

ben Ronferoatioen abficht, alle ©arteien bc8 SanbtagS barauf, bah «8 hödjfle

3eit fei, ba8 ©ahlfpftem ju reformieren. 3n ber lebten SegiSlaturperiobe

haben bie fjreitonferoatiocn, bie ©ationalliberalen unb bie fjreifinnigen mehr
ober roeniger burd>greifenbe Reformen beantragt.
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fragen rotr un3 nun, rodele Stellung bie Parteien bc8 AbgeorbnetenbaufeS

bem SJreitlaffcmoablfpftem gegenüber einnefjmen, fo ift junädjft bet grunb»
fätjlicbe SBiberftanb ber Ronferoatioen, ber ftärfften Partei beS $)tei«

tlaffenpartamenteS, gegen jebe nennenSroerte Reform — unb al8 foldje fommt

für un3 nur bet Srfaij be8 2)reifIaffentoablft)ftem8 burdj ba8 fJteidjStagSioabl*

red)t in Setracf)t — fjeroorjuljeben. 31m 22. ganuar 1896 erflärte §etr

v. Rröcber, baß feine Partei für eine Anbetung beS SanbtagSroabl*
rechtes ohne Anbetung beS 9teicb3tag3roablrecbte3 taum ju haben
fein roirb. 3e^n 3Qbrc fpäter, am 23. 3Jiärj 1906, fprad) bet Abgeorbnete

Dr. grmer bem SDlinifter be8 Innern feinen 5)anf aus für bie ®ntfcbieben=

beit, mit bet er bie ©infüfjrung be3 allgemeinen, gleiten, bireften unb geheimen

9Bablrecf)te3 in Stengen befämpft batte. ®ie ©infübrung biefeS 2Bablred)te§

für bie SanbtagSroafjlen in Preußen märe nach Slnfibbt ber Ronferoatioen ein

Unglüct, meines ben Staat ben fd)limmften ©oentualitäten auSfetjcn tonnte,

©anj ähnlich lauten alle anbeten AuSfptüdje au8 fonferoatioem 3Äunbe.

ÜJUt ben Ronferoatioen ftimmen bie greitonferoatioen batin überein,

baß ba8 $reitlaffenroab£f9ftem „roenigftenS fo fcnge mit Sicherheit aufrecht

erhalten roetben müffe, bi8 es gelingen roitb, eine mittlere Sinie jroifc^en

33eid)3tag§roa^lred)t unb 2anbtag8roablred)t ju fhtben*. gn biefem Sinne

äußerte fid) ber freitonferoatioe gübrer greiberr o. 3eblif} am 25. Januar 1904,

unb nod; beutlicßer gab er biefem ©ebanten am 23. 2Jtärj 1906 Augbrud;

„SQ3ir müffen unfet preußifdjeS äBablrecbt aufrecht erhalten, bamit mir eS

bereinft in bie 9Bagfdjale roetfen tonnen, um bem SHeidje ein oernünftigeS

2Bablred)t ju geben.* 3J!it anberen SOBorten: ba8 SJreitlaffemoablfhftem foQ

erhalten bleiben al8 ein Mittel, ba8 üteidjStagSroablrceht nach rüdroärtä ju

reoibieren. $a3 einjige, rooju bie greitonferoatioen ficb oerfteben wollen, ift

eine ,33efeitignng berjenigen Alißftänbe, welche bie Jpanbljabung be8 preußifdjen

9Bablted)te8 gejeitigt bat unb bie namentlich bei ben lebten SBaljlen jutage

getreten fmb*. 93or adern liegt ihnen an ber ©rbaltung ber jebigen Söabl»

treiSeinteilung. greiberr o. 3eblib betonte mit adern SJtachbrud, baß feine

greunbe für bie Teilung einiger übergroßer SEBabltreife ju haben fmb, aber

nur unter ber SBebingung, baß ben anberen Rreifen bie oode ©rbaltung ihrer

jebigen SBertretung im AbgeorbnetenbauS al8 ein 9ied)t gewährleistet wirb.

®ief mar bet ©runbgebante be8 Antrags, ben bie freitonferoatioe grattion

am 23. ganuar 1904 einbraebte. daneben oerlangte ber Antrag bie äBiebcr»

berftedung ber gemeinberoeifeu Silbung ber Abteilungen unb (£rleid)tetungen

für bie Ausübung ber 2Bablmännetwablen. SBörtlicb lautet er:

2)ie Regierung ju etfueben,

1. balbmöglicbft einen ffiefeßentrourf oorjulegen, bureb toelcben

a. unter Anertennung be8 UiecbteS ber übrigen fflablbejirte auf bie

ihnen nach bem ©efefc oom 27. 3uni 1860 unb ben jur (Srgänjung beSfelben

erlaffenen ©efeßen juftehenben Alanbate jum $aufe ber Abgeorbneten eine

Steilung übermäßig großer äöahlbejirte bei entfpreebenber SJermef)rung

ber ©e[amtjaf)l ber Abgeorbneten berbeigeführt roirb;

b. § 4 bei ©efeßeä oom 29. 3uni 1898 aufgehoben unb bie gemeinberoeife
Silbung ber Abteilungen roieberhergeftedt roirb;

2. bie §§ 10 ff. be8 2Bablregtement8 oom 14. SJlärj 1903 fo abauänbern,

baß in befonberS großen ©emeinben bei oorliegenbem SebürfniS bie SS a l) l e n

bet SBaßlmänner in einer bie Ausübung be8 SSablrecbteä erleicbternben SSeife

oorgenommen roetben fdnnen.

jiuzcu uy Vj 1pogle
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SKait oetgleiche hiermit bic „9Ba^ltcform" non 1906, unb man roirb finbcn,

baß fte fid) faft oöüig im ©ebanfentreiS bicfc§ Eintrags bewegt, ber übrigen? in

bet Seffion 1904 unerlebigt blieb unb fpäter nicht roieber eingebradjt rourbc.

$ic Slationalliberalen finb non ihrer ehemaligen Schwärmerei für baS

allgemeine, gleiche, birette unb geheime SanbtagSroahlrecht längft abgelommen;

bie SloHe, bic fie bei ben oerfdjiebenen SBahtrcchtSbcbatten im Slbgeorbneten*

hau? gefpielt hoben, ift eine überaus traurige. Um ben Schein ber ©erecfjtig*

feit gu roahren, roollen fie auch ben bisher unoertretenen BeoölferungSflaffen

eine ©ertretung im fianbtag einräumen, anbererfeitS aber roollen fie non ihren

Siechten nichts aufgeben; fie roollen baS ungerechte ®reiflaffenroahlfhftem be*

fettigen, um an feine Stelle ein ebenfo ungerechtes ©luralroahlfpftem gu fe^en.

S)et Slntrag, ben fie 1906 einbrachten, oerlangt neben einer anberroeitigen

2Bahlfrei§einteilung bie ©otlage eines ©efefcentrourfeS, burd) melden eine

Snberung beS geltenben SlechteS in ber Stiftung herbeigeführt roirb, bah unter

Beibehaltung eines erhöhten 2Bahlred)te3 bei höherer Steuerleiftung

a. ein erhöhtes SQa^Irec^t auch hei höherer Silbung unb höherem 9Uter eingeführt,

b. ben ber brüten Abteilung angehörenben SMhlern ein erweitertes Sahlrecht

eingeriumt,

c. bie inbirette Saßl befeitigt,

d. ben ÜJlinberbeiten eine Vertretung ermöglicht wirb.

3)ie SJlehrheit be§ SlbgeorbnetenljaufeS lehnte ben Slntrag ab, ber Siechten

ging er ju roeit, ben greifinnigen unb bem Zentrum nicht roeit genug.

$roei gjahre oorher hotten bie Slationalliberalen im ©etein mit beiben frei*

finnigen Parteien bie große liberale SBaljlrechtSaftion unternommen, bie §ercn
Dr. Barth gu ber roohl bitteren, aber burchauS berechtigten Sfritit oeranlaßte,

eS fcheine, als fei ein Sfonfortium gebilbet, um für einen ©ethungernben ein

paar fdjimmelige Brotfrumen gu befchaffcn. Biotin beftanb biefe „faft* unb
Iraftlofe liberale aittion"? 3)aS nationalliberabfreifinnigc Kompromiß forbertc

noch nicht einmal bie geheime SOBaßl, obwohl hierfür auch baS ßentrum gu

haben roäre, fonbern begnügte ftd) mit bem Berlangen nach einer anberen

SEBahlfreiSeinteilung unb nach ©rleichterungen gut Slbroicflung beS 2Bal)l*

gefdjäfteS, änberte jeboch nichts am 2Befen beS DreitlaffenroahtfhftemS, ja e§

machte fogar burd) ben Botfd)lag beS (StfatjeS ber fDrittelung in ben Urroaljl*

begirten burch bie groölftelung für gange ©emeinben ber Brbeiterflaffe bie (£r*

oberung oon Sflanbaten noch fdjroietiger, wenn nidjt für abfehbare 8ett gang
unmöglich, eS bebeutete einen oölligen ©ergießt auf jebeS liberale ©tingip.

®aß bie beiben fteifinnigen Parteien biefen 3lntrag, ber gleichfalls

nicht mehr jur Beratung tarn, mit unterfdjrieben haben, roirft auf ihre roafjl*

reformerifchen Beftrebungen ein grelles ßießt. Silan muß fid) angeficßtS biefer

Xatfaeße fragen, ob eS ben greifinnigen mit ihrer gotberung auf
Ginführung be§ allgemeinen, gleichen, bireften unb geheimen ßanb*
tagSroahlrechteS überhaupt Grnft ift. frören roir, roie Slbgcorbnetcr

gifeßbed am 15. gebruar 1905 baS ©erhalten ber greifinnigen gu rechtfertigen

fueßte! Slaeßbem et ftch im ©tingip für baS SleichStagSroahlrecht auch für
©reußen erflärt hatte, fuhr er fort:

„9lber, meine Werten, wir haben unS hier gefagt: mit biefem ©runbfatj fönneu
mit ooriäußg nicht weiter tommen. Sir tönnen nur immer wieber biefe gorberung
erheben, aber wir haben feine 'HuSficßt, jeßt hier bie Majorität bafür gu befotnmen.
Stun fahen wir auf ber anberen ©eite, baß oon feiten fonferoatio gerichteter 9tb=
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geordneter hier ein Stntrag eingebracht wirb, ber roenigftenS an einem gereiften

Stüde in unfet oreufjifcheS 2Bablred)t eine Petbefferung einfügen will, alleine

Herren! Paßer haben mir geglaubt, nur recht ju hanbeln, wenn mir oerfucßen,

baSjenige an biefem SBahtredjt ju änbern, non bem mir meinen, baft auch felbft bie

Anhänger beS PmßaftenroahlfoftemS. infofern fie gerecht find, juftimmen tonnen.

Pon biefem Stanbpunlt auS haben mir biefen Slntrag mit unterfchrieben unb unS
gern an biefem gemeinfamen Streben beteiligt'

Sine ganj faule 9lu§rebe! 2ßenn bie greiftnnigen fich auf baS (Erreichbare

hätten befdjränfen roollen, bann hätten fee auch nicht einmal biefen "Sntrag

mit unterfchreiben biirfett, benn fte mußten, baß bie SJtehrheit beS QaufeS
n>eber für eine anbere SBahlfreiSeinteilung noch für bie (Einführung bet

^mölftelung ju haben niat. Unb roenn bie greiftnnigen niirUich fo ootfidjtige

fieute ftnb, baß fie nichts forbern, mal auSftchtSloS ift, roarum haben fte bann
bei bet SJSahlreform oon 1892/93 unb auch jilngft roiebet bei ber oon 190G
ben Srfah beS ®reittajfenroahlft)ftemS burch baS SiciehStagSroahlrecht beantragt?

©tanb etroa bie SJlehrheit beS ülbgeorbnetenljaufeS 1892/93 unb 1906 ber Sin*

füfjtung be§ allgemeinen, gleichen, bireften unb geheimen fianbtagSroahlrccbteS

freunblicher gegenüber als 1904 ? 9IIS ptinjipielle ©egner beS 3)rciflaffett*

roahlfhftemS burften bie greifinnigen, roenn fie nicht im '.Bolle ben ainfdjein

erroeden rooflten, als liege ihnen an ber (Erfüllung biefeS ihres Programm*
punfteS nicht aUju oiet, unter feinen Umftänben ihre Unterfchriften für einen

folchcn Slntrag hergeben. ®aS roar einfach ein ©ebot politifdjer Klugheit.

aiber bie laue ©altung beS greiftnnS in ber SföahlrechtSfrage batiert ja

nicht erft feit heute unb geftern. Silan höre nur, roie einer ber gärigen, Pro*
feffor Dr. Jfaftroro, über fte urteilt! gn feiner 1894 erfchienenen Schrift,

,®aS t
E>reif(afTenft)ftem. ®ie pteußtfeße SSBahlreform oom Stanbpuntt fojialer

Politif', roirft er ben greiftnnigen oor, baß fie im 3lbgeorbnetcnhauS bie

SBahlrefotm nicht mit großem Sifer bchanbelt haben. „©o oft im preußifchen

Sanbtag bie SSahlfrage erörtert roirb, fo oft erjeheint ber pflichtgemäße -’lutrag

auf Sinführung beS SHeichSroahlfhftemS. 9lber bie äBärme, mit ber er oertreten

roirb, fmtt immer näher an ben ©efrierpunft.* Unb an einer anberen ©teile

feiner IcfenSroerten ©cEjrift ertennt gaftroro jroar an, baß in ber Partei ein

©efühl oon ber fjo^cn Slufgabe oorhattben roar, bie gntereffen beret ju oer*

treten, oon benen man nicht geroählt ift, baß aber eine '-Berührung mit biefen

9Jlaffen gefehlt habe. »Reine fBolfSoerfammlung ber oon ber SanbcSoertretung

auSgefchloffenen, fein PetitionS* unb 'llbreffenfturm, feine Sieben ,jum genfter

hinaus 1

, roie fte in anbereu Parlamenten gehalten roetben, roenn eS fich am
bie SRedjte berer hanbett, bie im £>aufe nicht oertreten fttib.' Pie beutfeß*

freifinnigen 'Hbgeorbneten brauten jroar einen ©efehentrourf auf Sinführung
beS SReichStagSroahlrechteS ein, geftatteten aber »im gjntereffe ber 3lbtürjung

unferer Perhattblungen*, ihn als bloßes 2lmenbement ju § 1 ju bchanbeln

unb ihn burch 6rßcben oon ben ©itjen abjulehnett.

9Benn eS heute anberS ift, roenn bie greiftnnigen roenigftenS bei ben 3Baßl*

rechtSbebatten beS gaßreS 1906 ihren SJlann gefteltt haben, roaS roir oßne

Sinfchränfungcn jugefteßen roollen, fo ift eS gattj jroeifelloS nur baS üüertoienft

ber Agitation, bie oon fojialbemofratifdßer ©eite eingefetjt hat. übrigens feßeint

bem greiftnn fein Sintreteu für baS allgemeine, gleiche, birefte unb geheime

SanbtagSroahlreeßt im gaßre 1906 im folgenben gaßre fchon roieber leib ge»

roorbett ju fein; er brachte jroar feinen 3lntrag pflicßtfchulbigft roieber ein, hatte
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aber nichts bagegen, bafj er nicht jur Verhanblung !am. ®er in freifinnigen

Vlättern angeführte ©runb, baf? eS an 3c't baju gefehlt habe, ift nidjt ftid)*

haltig, eS mar fo oiel 3e*t oorhanben, bafj ba§ 31bgeorbnetcnhau8 ftch aus
Mangel an VeratuugSftoff fogar brei ttBodjen ^ßfingftferien gönnen tonnte.

Dafj ber Antrag, roenn bic 9lntragfteßer barauf beftanben hatten, beraten

roorben roäre, unterliegt feinem 3<t>eifei, aber angefuht« ber ©efdjäftslage unb
be8 unmittelbar beoorftehenben ©d)luf|e8 ber ©effton haben fte, roie ei in bem
non bem $irettor beS aibgeorbnetenhaufeS, ^Jlaie, hetau8gegebenen ©efftonS*

bericht helfet, auf bie Beratung oerjidjtet. Vermutlich bürfte fie ju biefem

Verjidjt bie SRüctficht auf ihre lieben greunbe oom Vlocf neranlafjt haben.

92od) roeniger Verlafe als auf ben greifinn ift auf ba8 Zentrum, ba§

fich jmar al8 Anhänger be8 allgemeinen, gleichen, biretten unb geheimen Sanb*
tagSroablrechteS gebärbet, aber barauf ju märten feheint, bi8 ber Fimmel bem
Volte bicS Wahlrecht befchert. ©einen 1873/74 geteilten Eintrag auf 6in*

führung be8 fReichStagSroahlrechteS in Vteufjen hat e8 erft ein Vtenfehenalter

fpätcr, im Qahre 1907, mieberholt, aber gleich ben greiftnnigen nicht« baju
getan, um feine VeTatung burd)jufehen. übrigen hat e8 fich bamit be*

gnügt, ben non anberer ©eite beantragten 'finberungen jujuftimmen, foroeit fle

ftch auf bie Vefcitigung ber öffentlichen Stimmabgabe ober ben Grfatj beS

SireitlaffenroahlfpftemS burch ba8 allgemeine, gleiche, birefte unb geheime SBahl*

recht bejogen. dagegen hat ba8 3enlrum eine gerechtere SBahltreiS*
einteilung non jeher abgelehnt, noch juletjt im iQahre 1906 unter bem
Vorroanb, man müffe erft roiffen, roelcheS SBahlftjftem für bie nächften S)ejennicn

in Vreufeen gelten folle. Safet man bie $lufjerungen ber offtjieüen graftionS»

rebner be8 3entrunt8 jur SBahlreehtSfrage in ben lebten fahren IReouc paffieren,

unb erinnert man fich meiter be8 Verhalten« biefet Partei bei ber SBJablrefornt

non 1892/93, fo muff man ju bem Schluffe fommen, bafe ei ftet8 unb ftänbig

nur feine eigenen ©efdjäfte ju machen beftrebt mar, unb bafj ber Vorrourf ber

ffiahlreformheuchelei, ben Dr. Varth einmal gegen bie Rlerifalen erhoben hat,

butdjau« berechtigt ift. Vejeicfjnete hoch am 22. Januar 1896 Ülbgeorbneter

Dr. Vachem im ÜlbgeorbnetenhauS einen Vorfehlag ber tonferoatinen „Rteuj*

jeitung*, roonach bei einer geroiffen ©teuerleiftung unter aßen Umftänben ein

3BabIrecht für bie erfte unb jroeite Rlaffe aitjuerfennen fei, als bisfutabel! „2Benn

auf bem Voben biefeS ©ebantenS ein Vorfehlag non feiten ber föniglichen

©taatSregierung ober ein Antrag non feiten ber tonferoatinen Vartei täme,

ich glaube, meine greunbe mürben geneigt fein, benfelben in roohlmoßenbe

©rroägung ju nehmen.* ©o fpridjt ber gührcr einet Vartci, bie ben ülnfpntch

barauf erhebt, atS 2lnf)ängcrm be8 allgemeinen, gleichen, biretten unb geheimen

SanbtagSroahlrechteS betrachtet ju roerben. Unb um bem Vorroanb, als häufle

e3 fich h»er um eine flufjerung, bie fdjon lange ^ahre jitrücfliegt, im notauS

ju begegnen, fei an eine anbere 9tebe erinnert, bie berfelbe 3cntrum8führer

in jüngftet 3eit gehalten hat. ©ie beroeift in noch höherem Viafje, bafj ba8

3entrum im ©runbe genommen gegen ba§ $reitlaffenroahlfnftcm gar nicht fo

oiel cinjuroenben hat. 2lm 23. Januar 1904 betonte Dr. Vachem bie SRot*

roenbigteit einer ffiahlrefotm, et roie8 barauf hl«, bafj nach Sage ber Ssinge

niemanb baran benfen tönne, bafj ohne roeitereS ba8 SReichStagSroahlrecht an
bie ©teße be8 preufiifcben 3Bahlrechte3 gefetjt merbe, einerfeiis, roeil teine 2lu8»

ficht ooihanben fei, bafe bie 3Jlehrheit be8 §aufe8 ba8 annehmen mürbe, anberer*

feit« aber, „roeil hoch ba§ beftehenbe 'JieichStagSroahtrecht auch al8
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ba? reine $fbeal nicht anertannt roerben tann, unb e? hoch, roie

fich gegeigt hat, Mihftänbe mit fid) bringen tann, Mifjbräuchen
einen geroiffen SRaum gibt, oon benen mir nicht roünfd)en fönnen,

bah fie au?gebehnt roerben. 3roiWen biefen beiben ©jtremen aber, bem

preufjifchen $reitlaffenroahltecht unb bem fReid)3tag8roablrecht, gibt e? eine

Mitte, unb nach biefer Mitte feilte man hinftreben, um beizeiten, in ruhigen

feiten, ju einer geeigneten Setbefferuug ju tommen." SBeldjeS ift nun bie

geeignete Serbefferung, bie $errn Sad)cm oorfchroebt? ®r fd)lägt oor, auf

bem burdj bie Seftimmungen übet bie $rittelung in ben Urroahlbejirten ge«

roiefenen 2Bege roeitet ju gehen unb eine ^Reform anjuftreben, »bie oom fojialen

©tanbountt au?, oon bem heute alle? beurteilt roerben mufj, ben berethtigten

Sefdjroerben Sftetfjnung trägt unb oon biefem ©tanbpuntt au? ju billigen ift*.

9llfo nicht nur tein Sffiort für bie Übertragung be? SHeid)3tag8roahlrecbte8 auf

^teujjen, fonbern im ©egenteil fogar noch ein Angriff auf ba? beftehenbe

9te«h?tag8roahlred)t. ©inen attju großen Unterfchieb jroifchen ©errn Sachern

unb ben Ronferoatioen bejiehunglroeife greifonferoatioen oermögen roir ba

faum noch ju entbeefen, höchften? bah bie Herren oon ber SRecfjten ehrlicher finb.

2BeId)e? finb nun bie 9tu3fid)ten einer SEBahlteform? gür bie ©in*

führung be? 5Reieh?tag3roahlrecbte3 ift eine -Mehrheit im preufjifchen Sbgeorbneten«

häufe nicht ootljanben. Selb ft roenn bie beiben fteifinnigen Parteien, ba?

Zentrum unb bie ißolen gefchloffen bafür ftimmten, roürbe ein foldjer Eintrag

erft ein drittel ber Stimmen auf fid) oereinigen. 2Benn nicht alle Snjeichen

trügen, fo roitb eine Serftänbigung auf ber Saft? be? nationalliberalen Sn»

trag? oon 1906 erfolgen, alfo auf bet Safi? eine? fßluralioahlrechte?. 2)amit

aber tann fich bie ©ojialbemofratie nicht jufrieben geben, fte tann ba? nicht

einmal al? Sbfd)lag8jablung betrachten, fonbern muh nach roie oor an ihrer

gorberung auf ©rfatj be? Ssreiflaffenroahlfpftem? burch ba? allgemeine, gleiche,

birefte unb geheime SBahlrecht feftljalten. 3fm Sanbtag felbft ift bie ©ojialbemo»

fratte nicht in ber Sage, biefe gorberung ju oertreten. Um fo mehr ift e?

ihre Pflicht, aufjerhalb be? SDreitlaffenparlament? gegen ba? 2>rei»

tlaffenroahlfpftem ©türm ju laufen, bie Maffen oon ihrer iRed)tlofigfeit

ju überjeugen unb bafür ju forgen, bah bie 3Bahlrecht?beroegung immer höhe«
SBogen jdjlägt unb fid) nicht eher beruhigt, al? bi? ba? 3*el erreicht ift.

SEBirtfam unterftütjt roerben mühte biefe Solf?beroegung burch alljährlich

ju roieberholenbe 2Bahlted)t8anträge im 9teich?tag. Unfet Sntrag

oon 1906 betreffenb bie Solt3oertretung in ben Sunbe?ftaaten mühte in jeber

©effion oon neuem eingebracht, bie 2Bäf)ler mühten burch bie fortgefehte 9lgi»

tation fo angefeuert roerben, bah bie Sertreter berjenigen Parteien, bie pro»

grammatifch Anhänger be? )Reich3tag3roahlrechte3 für Sreufien fmb — unb biefe

Parteien bilben felbft in bem Slodreich?tag bie Mehrheit —, enblich gejroungen

roerben, gatbe ju betennen, unb nicht nur bem Sntrag jujuftimmen, fonbern

auch feine Serroirtlichung fo ernft ju nehmen, bah f*e ben oerbünbeten SRe*

gietungen fo lange bie Mittel oetroeigern, bi? fie bemSntrag bei»

treten.

SHerbing? fönnen roir heute noch nicht ben .ßätpunft angeben, an bem
ba? 3>el erreicht fein roirb. Sber ba? tann unb barf un? nicht abhalten,

energifcher al? bi?her bie 2Bahlred)t8beroegung ju betreiben. Mit oodem Stecht

heiht e? in bem Seitartifel in üftt. 46 ber »SJieuen ßeit* (17. Suguft 1907):

»Snbet? al? ba? ©efchenf einer bie Maffen in ihren tiefften liefen auf»
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ipütjlenben Agitation roitb baS allgemeine 2ßa^Ired)t für ben preuhifdjen

Canbtag nicht ju hoben fein, unb biefen SßreiS ift bic üßare feinem bürget»

licken Staatsmann roert." ©eroij? — unb eben beSroegen ift eS unfere 2luf»

gäbe, biefe Agitation ju betreiben, an uns ift eS, ju „roühlen*. Unbefümmert
um bie SBeiSbcit preuhifctj’beutfchet Staatsmänner am 3Jliniftertifcf) unb auf

ben 3tbgeorbnetenfi|en, ohne nach redjti ober IinfS ju bliefen, muff bie Sozial*

bemofratie bem ßiele nachftrcben, baS fie fiel) gefteeft hat, ber ©tringutig be§

SteichStagSroahlrechteS für bie SEBahlen jum preufeifdjen aibgeorbnctenljaufe.

Die heimarbeitausflellung m franKfurt a. Ht. 1908.

Don I8i(0. DiHmann.

SKm 20. Februar 1906 fam im granffurter StabtoerorbnetenfoHegium ein

oon frcifinnbeinofratifcher Seite gefteüter Slntrag jur '-Beratung, ben SJtagiflrat

ju erfudjen, geeignete Stritte ju tun, bamit bie Weimar beitauSftellung,

bie bamals in SBerlin ftattfanb, nach granffurt a. 9JI. oerbracht mürbe. ^)er

freifinnbemofratifche Siebnet, ber ben Antrag begrünbete, roieS barauf hin,

bah bie berliner 9lu8ftellung urfpriingtich eine SBanberauSftellung fein

fotlte, ba§ aber leibet baS 2lu8fteUung§furatorium biefen ©ebanfen roieber

fallen gelaffen habe unb bie SttuSfteHung ju fdjliehen gebenfe. S>a8 fei be»

bäuerlich, unb eS müffe oerfucht roerben, biefen SBefdjluh rücfgängig ju machen,

roaS möglich fein bürfte, roenn fich in granffurt auf Anregung ber ftäbtifdjen

Rollegien ein Komitee jur Überführung ber SlluSftellung nach jjtcmrfurt bilbe.

SBon fojialbemofratifcher Seite mürbe barauf hingeroiefen, bah au8 mancherlei

prattifchen, oor allem technifchen ©rünben an eine folche Überführung ber

SBerliner 3lu8fteHung nach granffurt nicht ju benfen fein roerbe. ©3 fei baher

beffer, in granffurt eine oöllig neue 3lu8ftellung ähnlicher 9lrt ju ocr»

anftalten. 5>et fojialbemotratifche SRebnet ftedte einen ©oentualantrag, burch

roelchen bet 3Jlagiftrat erfucht mürbe, roegen SBeranftaltung einer SluSftetlung

ber Sßrobufte bet hauptfächlichften ßroeige bet $au3inbuftrie im ÜJiaingau mit

ben intereffierten Streifen SBethanblungen in bie 2Bege ju leiten unb im gaUe
be8 guftanbefommenS ber 2lu8ftellung einen Seil bet Roften auf bie Stabt

ju übernehmen. her roeiteren ®i3fuffion mürbe jtoar oon einem national»

liberalen SRebnet — allerbingS unter SBibetfprudh — behauptet, in unb um
granffurt mürben fo niebrige ßöhne in ber §au3inbuftrie nicht bejahlt, roie fte

in Berlin ermittelt roorben feien, fo bah in granffurt eine $eimarbeitau8ftellung

eigentlich überflüfftg fei, aber bie grojje SRehrheit beS StabtoerorbnetentoüegiumS

ftimmte fchliefjlich einem Eintrag 3U, ber ju bet freifhmbemofratifchen 3ln»

regung ben fojialbemofratifchen ©rroeiterungSoorfchlag hinjufügte.

Unter bem SBorfitj beS jroeiten SBürgermeifterS oon granffurt, ber mit bem

gahreSfdjluh 1906 in ben SRuheftanb trat, bilbete fich bann im Sommer nötigen

3ahee3 ein Romitee aus allen Streifen ber granffurter SBeoölferung, um ben

ij}lan ju oermirtlichen.

Sehr balb fam ba§ Komitee ju ber ©rtenntniS, bah bie Überführung bet

SBerliner SlusfteHung nach granffurt technifchcr Schmierigfeiten roegen unauS*

führbar fei, roie e3 oon fojialbemofratifcher Seite ja oorauSgefagt roorben mar.

So muhte benn ba8 Komitee oon ber SEBeiteroerfolgung ber freirmnbemotra«

tifchen Anregung SHbftanb nehmen unb feine Aufgabe barin fehen, ben
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fogialbemofratifchen ©rroeiterungSoorfchlag, eine felbftänbige
HeimarbeitauSftellung für ba8 2BirtfehaftSgebiet ®roß»Frantfurt8
gu oeranftaltcn, in bie Sat umgufeßen. 5)a8 Komitee mar and) gu ber Slnficßt

gefommen, baß eine bloße SBiebetholung ber ^Berliner Sluäfteßung oon ge»

ringerem ^ntereffe fein roetbe, ba ihr gerabe SHrbeitSprobufte au8 ber Franf»

furter ©egeub fehlen mürben. 3u^em habe bie ^Berliner 9lu8fteflung ben

SHangel gehabt, baß fte feine tppifdjen Sarfteßungen enthalten, fonbern nur in

©ingelbilbem Ueine 2lu8fchnitte aus bem ßeben ber einzelnen Heimarbeiter,

alfo feine ©efamtoorfteßung gegeben habe, gür bie fjranffurter Sluäfteßung

mürbe be§halb ein Unternehmen mit roefenttich anbetem ©haraftet in8 9luge ge»

faßt. Sie 2luSftellung foll für ein örtlich eng bcgrengteS ©ebi^t ein

umfaffenbeS SBilb ber Heimarbeit in ihren tecßnifchen, roirtfehaft»

liehen unb fogialen ®orau8fehungen, formen unb folgen geben.

©eograpfjifch roirb baS in Frage fommenbe ©ebiet umgrengt oon ben @e»

birgen SEBefterroalb, SSogeläberg, iRhön, ©peffart, Dbenroalb unb Horbt, foroic

oom fRhemftrom. Sßolitifch umfaßt e8 ba8 gange ©roßhergogtum Heffen,
oon ber preußifcf)en 'ßrooinj Hef?en= vJ2affau ben 9tegierung8begirf ffiieS»

haben unb einen großen Seil be8 StegierungäbegirfS Staffel, meiter bie

Sßorbroeftecfe SBapernS unb Heine Seile ber SRheinprooing, SEÖeft»

falenS, SBabenS unb ShüringenS. innerhalb biefeS S3egirf8 foß aße

hauSinbuftrieße Sßrobuftion ©egenftanb ber Unterfuchung fein, ©inbegriffen

foß babei bie im SBegirf erfolgenbe Sßrobuftion für firmen außerhalb bei SBe»

gtrf8, aulgefdjloffen bagegen bie außerhalb be8 SSegtrfS erfolgenbe ^ßrobuttion

für Firmen im Söegirf roerben. 2lu8fd)laggebenb foß alfo fein, ob ber ^ro»
buftionöort im Segirf liegt ober nicht.

Für bie Unterfuchungen ftnb bereits folgcnbe ßroeige ber Heimarbeit in

2lu8ftcht genommen:

Herrentleiberfonfettion,

Samenfleiberfonfettion,

ffläfeßetonfeftion,

©djirmnäberet,

^ofamentiertoarenfabri»

fation,

Seineniteberei,

©trumpfftrieferei,

perlenftiderei,

©chuhroarenfabritation,

Hutfabrifation,

Hafenbaarfcßneiberei,

^ubmaeßerei,

SBIumenmacßerei,

Hotg» unb SJlöbel»

rabuftrie.

Kartonnagenfabrifation u.

Sucßbinberei,

^ortefeuiüeinbuitrie,

©troßbedenflecßterei,

Korbflechterei,

SSefenbinberei,

©belmetaflinbuftrie,

3iagetfcßmieberei,

JSpferei,

Sabatinbuftrie,

Konfettoerpadung,

©afranreiberei,

Füetftiderei,

Hanbfcßußnäberei,

ißerlenfranjflecßterei,

irahtioarenfabrifation.

SBeberei unb STlafcßinen»

ftriderei,

Jtnopffabrifation,

.

HerfteQung oon Dfen für

©tiefelfnöpfe,

SWalereien fürSportbitber,

Slrmfpangen,

©eroiettenringe,

fieberroaren,

©maiße- uTßorjeQanfachen,
Korfett» unb laißenftab*

fabrifation,

Ghriftbaumfchmudfabri«

fation,

^etjroaren» unb SHütjen»

fabrifation ufm.

3n aß biefen 2lrbeit8groeigen foß bie Secßnif be8 9lrbeit3oerfahren8,

ba8 SerhältniS groifehen Heimarbeiter unb 3lrbeitgeber, bie 9lrbeit8*

geit, ber Arbeitslohn unb bet 33ertauf8prei8 ber fprobufte ermittelt roerben.

gär biefen 3roecf ift ein Fragebogen mit einer großen Angaljl betaiflierter

Fragen ausgearbeitet rootben. Außer über bie ermähnten technifdj-roirtfchaft*

liehen SBerhältniffe in ber HauSinbuftrie foß aber meiter noch über bie fogiale

Sage bet Heimarbeiter Sßlatcrial gefammelt roerben, roeSßalb in ben Frage»
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bogen aud) hierauf bezügliche fragen Aufnahme gefunben haben. Vor aßem

rotrb in biefer Vejiehung gefragt nach etwaiger anberroeitiger gewerblicher, hauS*

roirtfchaftlicher ober lanbroirtfdjaftlidjer Arbeit ber Heimarbeiter, nach bem (Sin*

fCug ber Heimarbeit auf baS Familienleben, bie ©intommenS», äBohnungS»,

©efunbheitS* unb SittlichfeitSoerhältniffe. 9tuf biefe SCBeife hofft baS Au§*

fteflungStomitee eine wahrheitsgetreue ®arfteflung beS gefamten roirtfchaftUchen

unb fokalen SebenS ber in ber H“u8inbuftrie tätigen VeoölferungSfehichten

geben unb bamit zugleich ein Stücf Volts* unb SSBirtfchaftsfunbe ber „Sthein*

ÜDlaingegenb* bieten ju lönnen, ba§ intereffant für bie SBiffenfdjaft, anregenb

für bie prattifdje ©ojialpolitif unb aßgemein roertooß für bie Verbreitung

eingehenber StenntniS beS VoltSlebenS fein bürfte. Um biefeS QicI erreichen

}u fönnen, ift als oberfter ©runbfai; für aße Unterfuchungen oollftänbige

Unparteilichfeit aufgefteflt roorben, weswegen in gleicher SCBeife Unternehmer*

unb Arbeiterfreife jut SJlitroirfung herangejogen roorben ftnb unb befragt

roerben foflen. ©benfo roie im HauptauSfchujj ber AuSfteßung ft^en im roiffen*

fchaftlichen Ausfcfjuh unb in jebem ber oon biefem nach fachlichen unb regio*

nalen ©efid)tSpunften gebilbeten zahlreichen FQ(hau3fchüffe in gleicher gahl
Vertreter ber ©eroertfehaften oon Franffurt unb ber Umgegenb neben

Vertretern ber Unternehmer ber einzelnen Heimarbeiterjroeige. 2Bo eä fich um
Frauenarbeit hanbelt, foßen auch flauen ben FacfjauSfchüffen angehören. Um
ju oerhinbem, bah bie VUtarbeiter ber AuSfteßung bei ihren ©rmittlungen

mit 2)hfstrauen behanbelt roerben, roirb junäcbft an bie Arbeiter unb Arbeit*

geber in ber Heiminbuftrie beS VejirfS ein Flugblatt jur Aufficirung
über ben groed ber Veranftaltung oerbreitet. S)a§ Flugblatt ift unter anberem
oon ben betannteften Vertretern ber betreffenben ©eroertfehaften unb Unter*

nehmerfreife unterzeichnet.

®a bie Veranftaltung ben ©harafter einer AuSftellung tragen foß, burch

roelehe in finnenfäßiger SGBeife ber ganze ftomplex ber bie Heiminbuftrie be*

treffeuben Fragen eine lebenswahre ®arfteßung erfahren foß, fo ift ben 9Ttit*

arbeitem ber FachauSfcfjüffe aufgegeben roorben, nach einer grünblichen all*

gemeinen Information auf bem ihnen jugeroiefenen Arbeitsgebiet, biefen Haupt»
jroeef oon oornherein inS Auge ju faffen unb fich barüber tlar ju roerben,

roelehe Vrobufte ber Heimarbeit auSgefteßt roerben lönnen unb foßen. ®a8
Sammeln ber AuSfteßungSgegenftänbe felbft braucht in ber Siegel erft Iura

oor ©röffnung ber AuSfteflung ju erfolgen. Aße jur AuSfteßung fommenben
SOBaren foflen mit einet ©titelte oerfehen roerben, für bie folgenbeS Schema
oorgefehen ift:

1. Art ber Arbeit. 8. SruttearbeitSlohn für Stücf, Duhenb.
2. Alter, ©efchlecht unb fjamiüenflanb 9. Untoften für Stücf, Dufcenb.

bet Arbeiter. 10. AettoarbeitSoerbienft f.Stücf, Dutienb.
3. Sefonbere Sorbitbung. 11. Arbeitszeit für Stücf, Dubenb.

4. Sij ber 3nbuftrie. 12. Serbien ft für Stunbe, äJiarf.

5. ArbeitSftdtte. 13. SerfaufSpreiS beS ganzen ®egen*
6. Haupt* ober Aebenerroerb. ftanbeS.

7. Dauer ber Sefchdftigung im Saht. 14. Sefonbere Semertungen.

Sobalb genügenb fßrobutte ber Heimarbeit gefammelt unb auf biefe SCBeife

etitettiert roorben finb, foß bie AuSfteßung eröffnet roerben. gunächft roar
geplant, bie ©röffnung bereits im ^»erbft biefeS SfahreS oorjunehmen, man
hat fleh aber halb überzeugt, bah baS unmöglich fei. Slunmehr ift ber 1. April
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1908 befinitio als GröffnungStag für bie AuSfteHung beftimmt roorben.

3m Qnteteffe ber ©riinbltcbfeit ber ganjen Unterfliegungen ift bie Serfdjiebung

{ebenfalls nur ju begrüben. 'Äuget ben in aDen Stabten be8 ArbeitSprojeffeS

oorjufübtenben ^robuften fetbft foü müglidjft auch nod) anbereS AnfcbauungS»
material, roie Silber, Sbotograpbien, StobeHe, Harten unb Safeln, jur AuS«

ftedung gebraut roerben, foroeit baburd) ba8 SerftänbniS für bie GntftebungS»

bebingungen ber Srobufte geförbert roerben tann. SteiftenS finb bie Unter«

nehmet bereit, leibroeife Srobutte für bie AuSfteUung berjugeben. $eS roeiteren

foH für jeben einjelnen ßroeig ber Heimarbeit eine Sefcbreibung bet befonberen

Serbältniffe beSfelben berouSgegeben roerben, bie f«d) auf ba8 burd) bie gfrage*

bogen geroonnene Statcrial ftüljt. $iefe Sefcbreibungen füllen bereits bei Gr«

Öffnung ber AuSfteUung ootliegen unb fönnen in geeigneten fällen ju fogenannten

Stenographien über bie einzelnen HeimarbeitSjroeige auSgeftaltet roerben.

gür bie jötberung be8 AuSfteHungSunternebmenS finb auger allen Arbeit»

gebet» unb Arbeitnebmerorganifationen, foroie ben roiffenfcbaftlicben Streifen

aud) alle ftaatlidjen unb ftäbtifeben Sebörben be8 SejirtS interefftert roorben.

$en Seamten ber ^effifcfjen ©eroerbeinfpeftion ift burd) ba8 Stinifterium

empfohlen roorben, bie Arbeiten ber HeimarbeitauSftellung in jeber Steife ju

unterftü|en. 2>er SRegierungSpräfibent in SBieSbaben ^at an bie fiebrerfebaft

feines SejirtS bie 'Äuffotberung gerichtet, bei beit 'Jtad)forfcf)ungen im Qntereffe

ber Heimarbeiter behilflich ju fein, um baSfelbe ©ntgegentommen roirb bei ben

^Regierungen in Äaffel, H*ffen’®armftabt unb Sapern nachgefucbt roerben.

HanbelStammern, SanbratSämter ufro. laffen bem Unternehmen gleichfalls ihre

Untetftütjung juteil roerben. ®ie Stabt ffrantfurt bat jut ®ectung ber auf

runb 60000 Start oeranfcblagtcn Höften einen Seitrag oon 15000 Start

bereinigt, anbere Stäbte beS StaingaueS hoben ebenfalls Seiträge gejeiebnet,

ebenfo bioetfe gemeinnfitjige Qnftitute. Setfcbiebene ©eroertfebaften hoben in

unb um grantfurt über bie HeimarbeitauSftellung Sorträge holten laffen, um
in Arbeitertreifen baS Qntereffe für bie Sache ju roeden. 9lucb bie JJrant«

furter DrtSfranlenfaffe, ju beten 100000 SUtgliebern febr oiele HauSinbuftrielle

beS gefamten in ffrage tommenben ©ebieteS jäblen, beteiligt ftd) an ben Unter»

fud)ungen; in ben lebten 9Bod)cn ift noch ein befonberer bpgienif^er AuSfdjug

gebilbet roorben. $ie treffe beS SejirtS ift natürlich ebenfalls jur Stitarbcit

berangejogen roorben unb burd) einen befonberen S«f?ouSfd)ug ofgjietl oertreten.

So erfreut ficb bie Seranftaltung oon allen Seiten eifriger jörberung, unb

bie AuSfieHungSlcitung lägt eS ficb angelegen fein, alle Sotbebingungeti für

ein gutes ©elingen berfelben ju fchoffen. ®aju gehört auch bie ©eroäbrung

oon SReifeentfebäbigung, Spefen unb HonotQ,: on bie Stitglieber ber gad)*

au§fd)üffe. ®en Iepteren roirb befonberS anS $erj gelegt, ba§ H“uptgeroid)t

auf bie perfönliche SRüdfpracbe mit Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, foroie

auf eine möglicbft roeitgebenbe Orientierung an Ort unb Stelle ju legen,

©rroogen roirb be§ roeiteren bie grage, jur roirtfamen Seranfcbaulicbung ber

SrobuttionBtedjnif unb bet allgemeinen bouSinbuftrietlen Serbältniffe auf ber

AuSfteüung aud) einige bafür geeignete gnbuftrien unter ßujiebung oon

Heimarbeitern in oollem Setrieb ju jeigen.

28ie man auch ben unmittelbaren 2Sert einer folgen Seranftaltung ein«

fd)äben mag, jebenfallS gebt oon ihr eine gülle oon Anregungen in fojialer

Sejiebung auS, unb manches roertoolte Staterial tann burd) fie jutage

geförbert roerben. Ob unb in meinem Stage baS gefd)iel)t, bängt roefentlich
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ab oon bem fo jialen SBerftänbniS, mit roeldjem bie roiffcnfd)aftli(f)en Se*

arbeitet an ihre Aufgaben ^erantreten unb in loctdjem ©rabe bie gut ÜJtit«

arbeit ^erangejogencn 9lrbeitertreife ihren (sinflufj aufbieten, baf
ebenforoenig roie ungerechtfertigte ©chmarjmaleret optimiftifche ©d}ön»
färberei getrieben roirb. ^ebenfalls barf man bem ©rgebnis ber grant«

fnrter öeimarbeitauSfteDung mit Qniereffe unb Spannung entgegenfehen.

*

Das roadjstum unferer franzöfifdjcn Bruderpartei.

5fm nötigen SBanbe oeröffentlichten mir einen ärtifel unfereS ©enoffen

©h* 9iappoport über ben Rongrefj non 9?ancp, ber barauf binrnieS, ba§ in

einzelnen göberatkmen (Organisationen ber Departement«) bie Qaljl bet ÜJlit«

glieber jurüdgegangen fei. DaS mürbe fteQenrocife fo aufgefagt, als höbe bie

Partei im ganjen abgenommen. Da bie« erfreulidjerroeife rtid)t ber gall ift,

erfüllt un« ber ©arteioorftanb bet franjöftfdjen „©ojialiftifdjen gartet", bie§

tlarjufteden, rcaS mir natürlich gern tun. @r fehreibt unS:

^lariS, 19. Cttober 1907.

SIBerter ©enoffe!

3fn ber „Seiten 3eit* nom 21. ©eptember 1907 erfdjien ein Slrtitel auS

ber gebet beS ©enoffen ©h- SRappoport, ber bie permanente SBerroaltungSfom»

miffton bei ihrer letjten ©itjung befdfäftigte. Die Rommifpon finbet, biefer

9(rtitel erroede falfche 'Unfichtcn über bie tatfäehliche Sage ber ©ojialiftifcben

Partei granfreichS in $>inblid auf ihre Beiträge unb ihr SBachStum. Die

Rommiffion hot mich baber beauftragt, bie SKebaftion ju erfudjen, bafj fie in

ber ,'Jteuen geit* jenen Deil beS Berichte« beS 'JiationalratS an ben Rongrcj}

oon 'Jtanct) abbrude, ber unter bem 90. Quni genau bie materielle Sage ber

©artet feftftellt. Diefer Bericht, ber nom nationalen Rongrefj gebilligt unb be»

ftätigt mürbe, ift ein beroeiSfräftigeS offizielles Dotument. @S ift überall bort

bie befte 9lntroort, roo man glauben ober fagen fönnte, bie Partei fei im testen

3ahre nom Rongrefj ju SimogeS bis jum Rongrefj oon 92anct) jutüdgegangen.

Der Bericht brüdt fich batiiber folgenbermafien auS:

„DaS oerfloffene gabt mar für bie fßartei in §inbltd auf ihr SBachStum unb

ihre Drganifation meniger eine ^eriobe grober VuSbehnung, ba fid) feine (Seiegen*

heit hot, mit ber groben Waffe ber Arbeiter auSgebehnte güfjlung ju nehmen, als

eine folche ber Sefefiigung unb ber Vorbereitung. Die SJlehrjabl roenigfienS ber

nerfdjiebenen göberationen haben ftch gefeftigt, unb eS gelang ihnen, bie neuen ®le*

mente feftjuhatten, bie fte im Saufe ber allgemeinen SBahUampagne nom 3J!ai 1906

geroonnen hatten, unb fie auSbrüdlich unb beftnitio ju ihren Witgliebern ju machen.

.Der beutle VeroeiS biefer fflefeftigung, biefeä 3ufammenfchIuffeS ber fträfte

ber ©artei zeigt ftch in einer Dabelle, in ber mir neben ben 3'ffern über bie Sage

in biefem ^Rechnungsjahr bie 3iffern beS nerfloffenen gefegt haben, bamit man leicht

einen Vergleich anfteüen lann.

„Veim Stubium biefer DabeDe roerben unfere ©enoffen juerft burd) bie lat»

fache überrafcht roerben, bah bie oon ber 3entralorganifation für baS gabt 1907

nerabfolgte 3°ht bet SRitgliebSfarten geringer ift als bie mit ber gabreSjabl 1906

im Vorjahr auSgegebenen. Doch roerben fie ftch burch biefe Verminberung, bie nur
bem Scheine nach emittiert, nicht tSufdjen laffen.

„CinerfeitS fanb ber Songreh in biefem gabre brei Wonate früher ftatt als

gewöhnlich, fo bah baS SRechnungSjaht fich nur auf neun 2Tionate erftredt, ftatt auf

Google
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jinölf Wonate wie im Sabre 1906; unb bie ©rwartungen fetbfl bet roenigft Opli*

miftifchen unter unS geftatten unS bie 3tnnat)me, baß am 1. Dttober bie ©efamt«

jiffer oon 1906 reichlich überfcßtitten fein wirb.

„'HnbererfeitS foQ heb bie Üufmerlfamfeit bet ©enoffen weniger auf bie 3al)l

bet Starten im allgemeinen richten als auf bie 3<*W jener Starten, bie mit bet not«

getriebenen Sinjabl Warfen beliebt jinb unb für bie Wanbate beS RongreffeS in

Betracht tommen. Biefe Ratten allein offenbaren wirtlich bie ftattgefunbenen

Schwantungen. Sion biefem leiteten ©tanbpuntt au§, ber ber einzig richtige ift,

wirb ber fJortfchriU offentunbig. Seim norigen Rongreß tarnen blofi 48462 Ratten

in Betracht.

„Seim jetjigen Rongreß waren 48287 Ratten oertreten. BieS ift eine Ser«

mebrung um ungefähr 6000 Ratten, bie einem ©ewinn oon etwa 6000 Anhängern
gleichtommt. Biefe 48237 Rarten gehören tatfüchlich regelmäßig jahlenben Partei«

genoffen, bie bie erfte unb wichtigfte ifJflictjt erfüllt hoben, bie auS bein Arbeiter

ein tätiges, wirtliches Witglieb ber Drganifation ber Srbeiterflaffe auf politifchem

©ebiet macht.

„Ber fjortfdjritt wirb noch offentunbiger, wenn wir unS ber 3<ffem erinnern,

bie auf ben oier Songreffen feit ber ©rünbung ber Bartei (Sprit 1905) oorgebracht

würben, unb fte oergleichen. Suf bem Rongreß oon Baris, abgehalten im ©lobuS«

faal im Sprit 1905, tonftatierte man 84688 Wttglieber. Seim Rongreß oon (Shalon,

Slooember 1906, waren 40000 oertreten. ©in 3aßr fpäter, in SiimogeS, Stooember

1906, 43462, wie wir fchon erwähnten. BiefeS 3abt auf bem Rongreß oon 91ancp,

Sluguft 1907, ftnb eS 48237, (Die Partei hat alfo genau um 4876 Witglieber feit

bem legten Dttober unb um 13594 Witglieber feit bem Rongreß gewonnen, bet oot

etwa jioei 3aßren bie Bartei begrünbete.“

es würbe ju weit führen, wenn man im Betail unterfuchen wollte, wie fich

bie WitgliebSfarten auf bie einzelnen göberationen oerteilen. S)ie Rommiffion

beauftragt mich nur« über bie Vettninberung ber Starten in ber fjöbcration bet

Soire folgenbeS ju bemerten: Obermann weijj, bah biefe SBcrminberung bie

golge beS Austritts oon etwa taufenb nicht genügenb aufgctlärten ©enoffen

auS ber Sßartei war, bie $>errti Sttriftibe Brianb unb feinen Beputicrtentollegen

folgten, all frei) ba§ Winifterium ©lömenceau bilbete.

3ch füge nur noch h'nJu« haß bie in bem oben oerßffentUchten Bericht mit»

geteilte Srraartung hinfiditlich ber ©efamtgiffer ber Rarten burch bie Entfachen

auSteichenb beftätigt würbe: bie Sotalfumme ber bei ber ßentralorganifation

entnommenen Rarten, bie am 30. September 1906 53942 betrug, belief fid)

am 30. September 1907 auf 55508, halte fich alfo um 1566 oermehrt.

©enehmigen Sie, geehrter ©enoffe, mit unferem Slanfe im oorauS für

bie Veröffentlichung ben 2luSbruct unferer fteten internationalen Solibarität.

3ür ben Üiationalrat: S)er Sefretär: SoutS SDubreuilh-

Litcrarifctje Rundbau.
S. Wähler, Jflarriomuo unb fojialc «nfwirfiung. Brei fehlet ber neueren Wart«

tritit. Berlin, Buttfamer & Wütjlbrecht. 16 ©eiten. 35 Bf-

Ber reoiftoniftifchen Sritit beS WarjiSmuS gegenüber finbet §exr Wähler
manche treffenbe Bemerlung. Bocß ift er leiber felbft im WarjtSmuS nicht ganj

fattelfeft. ©o bringt er jutn Setfpiel als Beweis für baS ©tattfinben ber fapita«

liftifcßen Slllumulation folgenbe ber preußifchen ©teuerftatiftit entnommene Babelle

oor. ©8 betrug bie 3“hl ber über 6000 Wart hefigenDen 3tnfUen famt ihren iln=

gehörigen Brojent ber ©efamtbeoölterung:
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3n ben Stäbten .

1995

. 18,85

189«

13,59

1897

13,29

1899

13,08

1909

12,98

1906

12,69

?luf bem lianbe , , . 14,33 14,30 14,80 14,55 14,45 14,66

Überhaupt . . . • <. 14.14 18,97 13,98 13,92 18,81 18,78

„Der erfte ©lief, ben wir auf bie Tabelle werfen," fagt SDlahler, „überzeugt

uni Don einet abnahme bet bejifcenben Klaffe, alfo oon einet at fumulation.“
Dal ift fatfet). Untet 'tltfumulation oerfteht Hiarj bal 2Bad)3tum bet SBtaffe

bei RapitalS in bet ©efedfdjaft, bal babutch erzeugt wirb, ba| bie Kapitaliftem

Haffe oon bet StQenge bei SWehrwert! nur einen Deil tonfumiert, einen anbeten leit

in neue! Kapital oerwanbelt, „fpart", affumuliert.

Die atfumulation bei Kapital bebingt an fief) leinesioegl eine Abnahme bet

3af)l bet Kapitalien ober bet Kapitale. SJlit bet äJiaffe bei Kapital! fann auch

bie 3abi bet einzelnen Kapitale wachten. „Dal äßadjltum bei gefeQfchaftlichen

Kapital!/ fagt bal „Kapital", „ooUjietjt ftd) im fflachltum oielet inbioibueQen

Kapitale. . . . 3u9Ee '<h reißen fidj ableger oon ben Originalfapitalen lo! unb

fungieren all neue, felbftünbige Kapitale. . . . SUiit bet atfumulation bei Kapital!

wächft alfo auch mehr ober minbet bie 3lnjaf)l bet Kapitalien" (L 8. Slufl., 6.642).

911! weitere Urfadje einet folcben 3»nal)me bei fortfhreitenber 9lttumulation nennt

bie ftanjöfifcbe Überfetjung (6. 275) bie Bermanblung bildet totliegenbet 33er te

(valeurs dormantes) in Kapital.

3lbet biefe Denbenz nach Bermehrung bet inbioibueQen Kapitale wirb burch»

fteujt burch eine anbete, bie oon einem beftimmten fünfte bet ffintwidlung an jene

übertoinbet. ®3 ifi bie nach 3dfammenfaffung bereit! beftehenber inbioibueQet

Kapitale in ein einzige!, welche lenbenj SQarj urfprüngltch „eigentliche Kon»

jentration", bann aber in bet ftanjäftfdjen 9lu!gabe 3entralifation nannte, im
Untetfcfjieb oon jener Konzentration bei Kapital!, welche burch bie aul bet 2lftu»

mulation folgenbe Bergröfierung inbioibueQet Kapitale bewirft wirb. (Sngell bat

in bie oon ihm beforgten Auflagen bei beutfdjen „Kapital" bie (Bezeichnung bet

ftangBftfchen 9lulgabe übernommen.

Die 3entralifation bet Kapitalien unb nicht if)te 9lffumuIation ift el,

bie eine abnahme bet 3ahl bet inbioibueQen Kapitale bewitft. 9lbet auch biefe

3entralifation mu| nicht notwenbigerweife eine abnahme bet 3ahl bet Befifcenbetr

bewirten. 3n bet franjöfifchen Übetfe^ung bei „Kapital" hon beit SJiarj aulfüht«

liehet oon bet 3*ntralifation all im beutfehen Original, unb er weif) bott aul»

btödlich auf bal 9lltienwefen all eine! bet mächtigften Mittel bet 3*«tralifation

bet Kapitalien hi«- @o tonnen an einem einzelnen Kapital, einet einzelnen girma,
gat oiele Befiöet älnteil hoben.

gteilid), oon einet gewiffen £)öh« bet ©ntwidlung an macht bie 3entralifation

bet Kapitalien folche jjottfehritte, bah fie auch Zut 9lbnahme bet 3ahf bet Be»
fifeenben fühtt. 9lbet ftetl wirb biefe abnahme, banf bem 5lftienmefen, weit weniges

tafch oot fid> gehen, all bie 3*ntralifation bet Kapitale, bie bem Proletariat int

Klaffentampf gegenüber flehen. Die 3°hl unb ®rö|e bet Kapitale abet ift el,

bie übet gormen unb Schärfe bei Klaffentampfel entfeheibet, unb nicht bie 3«hE

bet Befifcenben.
(Sine 3unahme bet 3ahl bet fflefitjenben beweift noch nicht! gegen ba! Statt«

finben einet 3cntraE *fation ber Kapitalien, bagegen bilbet aQetbingl eine 9lbnahme
bet Befifcenben einen fiatfen Beweil bafür. 'JHcht abet beweift fie, wie Mahles
meint, bie 9Ufumulation bei Kapital!, bal fjeifet bei gefeQfchaftlichen Reichtums.

Morj führt im „Kapital" all güuftration bafüt bie 3un°h*n* bet Maffe bet pro»
fite unb (Srunbrenten unb nicht eine 9lbnahme ber Beftgenben an.

Dal finb feine übetflüfftgen §aarfpaltereien, benn getabe aul ungenauen ®e=
banfengängen auf biefen Oebieten ermächft bie Berroirrung, bie bet Dieoifionilmul

anrichtet. SBer ihn wiberlegen wiQ, mu| fi<h oot aüem felbft oot foldjen Un«
genauigteiten hüten. K. K.
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Dr. ©aula ©utgett, Cie »obenreform. Sine bogmcngefc^ic^tlic^-fritifc^e

Stubie. Seipgig 1907, Sünder & gumblot. 141 Setten 8®.

Sine ©efchicpte ber ©obenreformbeicegung unb ihrer Theorien in objeltioer SBe-

leudjtung märe roofjl für bie roeiteften Streife non ^ntereffe gemefen. Sine Unter»

fuepung ber Urfachen, bie gu ben bobenreformatorifchen Xheorien geführt, unb eine

Klarlegung ber allmählichen ©erpachung, bie bie Sheorie in ber ©rajiS erfahren,

hätte auch in ber miffenfchaftlichen Literatur eine fiüde auSgefüüt. Sie oorliegenbe

Arbeit untergog fleh ber Aufgabe, biefe Sücfe ju ffiflen, infofern nur jum Zeit, alS

fte baS Sdjroergeroicht ihrer Beweisführung mehr auf bie Sheorie alä auf bie ©t«

megung legte. 2Bot)l fehlen nicht einige intereffante Sjfurfe auf bie gerichtliche

©ntroidlung ber Serotgung ber ©obenreform, aber im äJlittelpunft fteht bie Sar»

fteüung ber Sheorie. Unb in biefem ©ahmen erfcheint benn auch biefe Schrift alS

eine fehr roertooüe Bereicherung ber ötonomifchen Siteratur.

3m erften Kapitel, baS ben größten Seil ber ©rbeft umfaßt, roirb eine Sar»

fteHung ber gefchichtlichen Sntmicflung unb beS gegenroärtigen StanbeS ber ©oben»

reform in Snglanb. ©merifa, ©uftralien, granfreich, Schmelz unb Stutfcplanb ge»

geben. Sie einjelnen Iheoretiler ber ©obenreform roerben in flarer, oft feffelnber

5orm befprochen. Ser ffiert bet Stubie märe aHerbiugS noch erhöht roorben, roenn

fte an manchen ©untten etroaS ausführlicher gemefen märe. So märe e8, glaube

ich, geboten gemefen, bie SBiifung, bie ber Krach ber geimatSlolonien 0’GonnorS
auf bie bobenreformatorifchen ©npdjten bet Gijartiften auSgeübt hatte, gu erörtern.

S8 genügt nicht, menn bie ©erfafferin blog fagt, bah bie §been 0’BrienS über

bie ©ationalifation oon ©runb unb ©oben erft im 3ahrt 1852 ofpgitü in ba8 ©ro*

gramm ber ©pattipen ©ufnapme fanben. — Buch bie ©runbrententpeorie ©icarboS
märe bei ihrer ©ebeutung für bie Speorie ber ©obenreform eingehenber gu btfprechen

gemefen, inäbefonbere hätte ein geroorpeben beä ©erhältniffeS ber ©runbrente jum
Rapitalgeroinn manchen ©ebanlengang ber fpäteren ©Obenreformer beffer beleuchtet.

Sinen eigenen ©bfchnitt mibmet bie ©erfafferin bem ©erpältniS ber Bobenbepfc»

reform jum Sozialismus. Sr geigt, bah fit auf bem ©oben ber marjipifcpen Schule

fteht. 3n burchauä treffenber ©Seife roerben bie prinzipiellen ©renjlinitn, bie bie

Sojialbemofratie oon bet ©obenreform trennen, gezogen. S8 roirb barauf hin*

geroiefen, bah ber SJlarjiSmuS, im ©egenfap gu ben ©Obenreformern, im Sntftehen

beS ©runbeigentumS leine roiHlütliche 3npitution, fonbem eine hiftorifche Slot*

»enbigfeit erblidt, bah hm etfgifc^en SWomenten, bie auf naturrechtlicher SafiS beruhen,

nur eine untergeorbnete ©öde gugeroiefen roirb, unb bah bet mobeme Sozialismus bie

Sonbetfteüung beS ©runb unb ©obenä als ©robuttionSfaltor entfehieben oerneint.

3n btt Rritif ber ©obenreform hält ©aula ©utzeit brei ©efuhtSpuntte auS*

tinanber: 1. bie ©obenoerpaatlichung alS ©littet zur Söfung ber fogialen grage im
aügemeinm Sinnt, in ihrem ©efamtumfang; 2. bie ©obenoerpaatlichung alS ©litte!

gut ©erbefferung ber ©grarguftünbe im befonberen, nom Stanbpunft ber ©efamt*

roirtfdjaft; 8. bie ©obenreform „bet ©einen TOittel*. ©SaS ben im erften ©unlte

gelenngeichneten Stanbpuntt anbelange, führt bie ©erfafferin auS, fo habe „bie tieft,

uemichtenbe Kritil, bie an beffen ©rämiffen unb Konfequengen burch bie Sogla!»

bemotratie unb Speoretiter anberer Säger auSgeübt rourbe, unroiberlegbar beroiefen,

bah non einer Cöfuttg beS fogialen ©roblemS burch bie ©efeitigung ber ©runbrente

im SmPe nicht bie ©ebe fein tann". ©u<h oon bet ©obenoerpaatlichung als ©litte!

gut ©erbefferung ber ©grarguPänbe im befonberen hält ©utgeit, foroeit ber bürgerliche

Staat für pe in Betracht fommt, nicht oiel. Sagegen fei ber ©obenreform „ber

Deinen ©littet", roorunter bie ©elämpfung bet päbtifchen ©obenrente oerPanben

roirb, ohne roeitereS guguPimmen. gier hanbte eS pd) um fo unabroeiSbare ©uf»
gaben ber praftifepen ©olitif, bah P* oon ben ©epräfentanten ber oerfchiebenften

Politiken unb fogialen ©ichtungen algeptiert roerben tönnen. STlit biefer ©Qgemein»

heit oerliete aber auch bie ©obenreformberoegung ihren befonberen 3>oed, pe mache

fleh felbP überpüfpg. ©Senn eS pep barum hanble, bie Sage eines ©olteS auf bie
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® auer ju beben, „fo eräugen fleine ©littet nid)t einmal deine SEBirtungen, fonbern

überhaupt teine".

®ie oorliegenbe Arbeit bat leibet einen groben Sladjteil, nämüd) ben, baß fl«

in einem oielfad) febr fchwulftigen $eutfd) — bie Berfafferin ift eine auSiänberin—
gefcbtieben ift. Sin einigen ©teilen fommt burch bie mangelhafte Beberrfdjung bet

Sprache fogat baS (Segenteil oon bem jum BuSbrud, roaS bie Berfafferin fagen wollte.

@o beißt eS auf ©. 105 non einem Briefe non ©larj, bab et barin bie Bobenrefonner
(SolinS, ©amter, (Seorge ufro. in „ziemlich oberfläcblidjer Keife“ fritifiete, mäbrenb
bem ganzen 3ufainmenbang nach gefagt werben foflte, bab ©larp biefe Boben»
teformer oon oben herab fritifierte. Stob biefer fleinen, allerbingS oft ftörenben

äußerlichen ©länget lann bie Settüre biefer fleibigen, gut orientierenben ©cbrift

nur beftenS empfohlen werben, ©ie wirb für jeben, bet fleh für bie Bobenrefotm*

frage intereffiert, eine gute (Jinfübtung fein. 3uliu8 Sieutfcf).

Itotizen.

Orr $übifd)e ^töeiteröunb. 3>er „Bunb", bet am 8. Dttober inS elfte Saht
feines BeftebenS trat, ging beroor auä ber jübifcben Slrbeiterberoegung, bie bereits

im 3°^re 1887 begann. ©amalS entftanben in Kilna unb ©linSl geheime arbeitet»

organifationen, bie jwar b«uptfäd)Ud) BilbungSoereine waren, aber fcbon Slnfang

ber neunziger 3ab« ju einer ötonomifcben ©laffenbewegung bet jübifcben arbeitet

würben unb ft<b politifcb betätigten. ©leichjeitig erhielt aber biefe Bewegung
auch ein nationales ©epräge, ba fie fid) ben befonberen ©igentümlicbteiten, bie bet

RIaffenlampf unter ben 3uben infolge ihrer politifiben unb wirtfchaftlicben Sonber»

fietlung befibt, anpaßen mußte. ®egen 1895 gewinnt auch ber ©ebante, baß eine

befonbere jübifdje Drganifation jur Seitung be§ fo fcbroierigen Kampfes ber jübifcben

Proletarier erfotberlicb fei, immer mehr an Boben unb 1897 erfolgt ber 3ufammen<
fdjluß einer Slnjabl totaler jübifcber fojialbemofratifdjer Organifationen jum all»
gemeinen 3übifcben Slrbeiterbunb.

©ein nationales Programm war anfänglich rein negatio, eS forberte bie ab»

fdjaffung ber auSnabmegefetje gegen bie 3uben. SJiefet negatioe ©baratter war
eine fjolge bet Kämpfe, bie ber „Bunb“ führen mußte einmal gegen bie 3‘oniften,
bie bie Söfung ber nationalen Stage für bie 3uben im 3ttIun ftSftaat Paläflina

fucben. zweitens gegen bie affimitatoren, bie für bie affimilation, baS aufgeben
ber 3«>wn in ben anberen Nationen, eintreten. 3m ©egenfaß ju biefen beiben

Dichtungen machte ber „Bunb" bie naiionabtulturetle autonomie ja feiner fiofung,

um ben ßlaffentampf ber jübifcben Proletarier unb gleichzeitig beten nationale ®nt»

wictlung ju ermöglichen. Sluch baS DrganifationSprogramm beS „BunbeS" — bie

gBberation felbftänbiger nationaler Organifationen — entfprang ber gefd)id)tltcben

ffintroidlung, bie bie jübifcße Strbeiterbewegung nahm. Unb bie großen Srfolge beS

„BunbeS" in ber fojialiftifchen unb politifdjen auftlänmg beS jübifcben SlrbeitetS,

fein eigenes SBad)8tum, ber tiefe ßinfluß, ben er oermöge feines engen 3ufammen<
bangtS mit ben ©laffen auch auf baS ganze jübifdje heben auSübt, feine Bebeutung

für bie ganje rufftfdje tReoolution, zeugen, baß feine OrganifationSgrunbfäße ben

Bebürfniffen ber Bewegung entfprechen, unb ertlären ihre jäße Berteibigung gegen»

über ben jentraliftifcben Strömungen in ber (Sefamtpartei, ber er jeßt als auto»

nomeS, in feinen inneren angelegenbeiten felbftänbigeS ©litglieb angebört.

3ebn 3abre fchweten opferreichen SHingenS auf einem ber uorgefcbobenften

Poften be§ reoolutionären ©cblachtfelbeS bat nun ber „Bunb“ jurüdgelegt. Unb
allen ©efabren troßenb, wirb er auch weiterhin in Steiß unb ©lieb mit bem prole»

tariat DußlanbS für ein freies Dußlanb, unb mit bem Proletariat ber ganjen Seit

für ben ©ojialiSmuS fämpfen! A. L.

gttr bte Slebaftion wrantraorUtö: Gm. SButm, Berlin W.
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Hatftbracf b«t Hrtttel nur mit (^ueUcnangabf fleftattct.

Oer Prozeß molttoftarden.

V SBerlin, SO. Dttober 190".

©rößere Rontrafte taffen fteb niefjt leicht benfeit, al§ jmifc^en bem ißrojeß

Siebfnedjt unb bem ffkojeß S)toltfe>§arben befielen. Sort faß auf bet 9ln*

flagebanf ein SDortämpfer ber arbeitenben RIaffen, ber um „bet SDtenfcbbeit

große ©egenftänbe' rang, bet fo flug rote fübn ben ^öc^ften @erid)t§b°f unb

ben obetften Slnfläger beS SteicbeS matt feiste unb als ©ieger in bie fjeftung

fcf)titt, in bie ifjn bie Sympathien non SDtiHionen begleiten. §iet ein fd>mu§ige§

Staufen jroeier böfifdjet Ramatillen miteinanber, ba8 bie motalift^en Stbgrünbe

aufbeefte, bie untet ber bo<bgepriefenen 3^°trifation bet berrfebenben RIaffen

gähnen, unb einen allgemeinen ©fei binterließ, in ben fid) Sefiegte unb Sieget

gleichmäßig ju teilen haben.

Unb roenn bet Slngeflagte im Sßrojeß Siebfnecbt roegen §ocbt>erratg anbett*

halb 3Qbte auf bie ffeftung gefdjicft mürbe, roeil et tbeoretifebe ßroeifel an

ber unbefebräntten Rommanbogeroalt be8 RaiferS geäußert haben foHte, fo ift

in bem ißrojeß 9Roltte*§arben flargefteflt motben, baß bie unbefebränfte

Rommanbogeroalt beS RaiferS, fo gefebütst fte in bet Sbeorie fein mag unb

fo umfiebtig fie ohne 3roe'fel oon ib*em gegenwärtigen Inhaber gebanbbabt

roirb, praftifcb boeb nicht bat b'nbem fönnen, baß in bem oornebmften Stegi*

ment bet Sflrmee bie Söhne be8 SanbeS ber oiebifeben ©iet abeliger Dffijiete

jum Opfer fielen. $ht ber £at, ber 9JülitariSmu3, ber ficb in bem fkojcß

Siebtneebt aufbläßte roie baS achte SBeltrounber, bat im ißrojeß SDtoltfe-färben

lufeben müffen roie ein geprügelter §unb.

©in Seil ber bürgerlichen treffe rebet nun jroar oon bem „teinigenbeit

©eroitter" be§ ißrojeffeS s3)ioItfe<$arben. 9in^effen ^iefa Heuchelei ift ju ab*

geleiert, al8 baß fie noch, felbft nur auf bie befebränfteften ißbil'fter, be*

fonberen ©inbruef machen fönnte. Sie bößfeben ©ümpfe, bie in bem ^Srojeß

2Jloltfe*$arben aufgebeeft roorben fmb, roerben bleiben, folange e§ $öfe gibt,

benn fte ftnb immer geroefen, folange e§ $öfe gegeben bat. 2Jtit einem
1907*1908. I. $b. 10
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Uitterfdjieb nicht in bet Dualität, aber oielleidjt in bet Duantität; man mag
jugeben, bafs biefet ^öftfc^e ©fanbal alle früheren ^öfift^cn ©fanbale roeit

übertrifft. 9lber bann ift et eben nur baS Probuft eines um fo tieferen Set*

falls, eines SßerfaHS, roie et frübet nodj niemals bageroefcn ift; bann ift et

um fo roeniger burd) ein „reinigenbeS ©eroitter* ju beteiligen, fonbern nur

burd) bie gän3lid)e Umroäljung einet ©efcHfdjaftäorbnung, bie ficb getabe in

ihren ©pitjen bis in ben ümerften Kern oetfault gegeigt bat.

Slnbere bürgerliche Slätter fucbeu ficb bamit ju trögen, bafi butcb ben

projefj roenigftenS eine gemeingefäbrlicbe böfife^e ©Iique geftürjt rootben fei.

911S ob batin nicht getabe baS biftorifdj nieberjiebenbfte ©lement beS ganjcn

ProjeffeS läge! ®ie Clique ©ulenburg bat feit langen 3abten 'b* unbeim«

licbeS 2Bcfen getrieben; fchon SiSmard bat unter ibr gelitten, Saprioi ift burdb

fie geftürjt rootben, ©obenlobe febäumte, roenn ibr 9tamc genannt routbe.

Ter gegenroärtige IReicbStanjler ift allcrbingS butcb fte erhoben raorben, aber

bann auch mit ihr bintereinanber geraten, fo bajj er ficb im »ergangenen

Tejembet nur butcb baS roagbalfige Slbenteuer ber SReicbStagSauflöfung retten

tonnte, bie angeblich bie „beüiflfien ©üter* ber Station fdjütjen füllte, jeboeb

tatfädjlidj nur infjeniert routbe, roetl jene böfifdje ©Iique auf ben gälten beS

dürften Pliloro jagte. Söier fReidjStanjler haben ficb »ergebenS bemüht, biefe

©ofdique auS bem Sattel ju beben; baS ift erft gelungen, als ficb eine anbere

©ofdique auf bie Seine machte unb fte mit 2Baffen jur ©treefe brachte, roie

fie fonft nur in ber Steooloerpreffc gebräuchlich firtb.

©in ©lücf, bafj roir feine Stonardjiften fmb, benn roir fürchten, bafj roir

unferen Serftanb oerlieren roürben, roenn roir in biefem ©ergang ber Tinge

etroaS oon ber ^)errlicf)teit ber monarebifeben StaatSoerfaffung entbeden foHten.

$flt eS an ficb febon unfinnig, ju glauben, bafj mit bem ©turje einer fjöfifcbeit

©Iique baS b^fifcbe ©liquenroefen überhaupt auSgerottet rootben fei ober auch

nur auSgerottet roerben tönne, fo liegt eS in biefem fJaHe auf ber ©anb, bafj bie

eine Kamarilla nur gefallen ift, um burd) eine anbere Kamarilla erfetjt ju

roerben. ©ert färben bat feine giftigen Pfeile nidjt auf bie ©lique ©ulenburg

abgefeboffen, roeil ihn ein glübenber Patriotismus oerjebrte, roie er oot bem

©cböffengcricbt in fcbledjter Romöbiantenmanier renommierte, fonbern roeil ihn

augenblidlicb eine anbere ©ofdique als ©ulenburg unb ©enoffen mit bem

böfifhen Rlatfcb oerforgt, roorauS er ©elb ju machen oerftebt. ©eine gegen«

roärtige Bezugsquelle für biefen faulen SHrtitel ift ber ©ebeimrat ©olftein, ber

feit ben Sagen beS IHrnimprojeffeS minbeftenS ebenfooiel Intrigen unb Ser*

rätereien auf bem Retbbolj b“t »»ie ber fjürft ©ulenburg unb feineSgleicben:

ber „Kerl mit ben ©tjänenaugen*, roie färben fclbft ihn ju nennen pflegte,

als er noch feine Rlatfcbtriege in SiSmardS Tienften führte unb ben .'polftein

ebenfo bombarbieren mufjte roie bente im Tienfte ©olfteinS ben ©ulenburg.

Unb roaS ift bamit getoonnen, bafi polftein über ©ulenburg gefiegt bat? ©enau

fo oiel, als roenn in ©cfjiHerS „Kabale unb Siebe* ber ©ofmarfdjall o. Kalb

ben Oberfdjenf o. Sod unterfriegt.

fflürbig biefeS >$ieleS roaren bie 2Baffen, mit benen eS ertämpft rootben ift.

'JJidjt roeil ©ulenburg unb ©enoffen gemeingefährliche poliüfer roaren, ftnb
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fie geftürjt roorben, fonbern roeil fie $äberaften geroefen ftnb ober geroefen

fein foden. Unb baS ift nicht etroa eine neue ©ntbedung, fonbem nach §ar»

benS ^Behauptung haben oier SReichSfanaler barum geraupt, ohne baff einer oon

ihnen and) nur einen 93er[ud) gematzt §at, biefe fieute aus ber Umgebung beS

KaiferS ju entfernen. 2118 ©egner ber 3Jtonar(^ie taffen roir bie ^eitle fjtage

auf fich beruhen, ob bie 5ßäbecaftie mit ben notroenbtgen ©igenfdjaften eines

monarcfjifthen StatgeberS in unlösbarem 2Biberfpntcf) fteljt, aber roenn bem fo

fein fodte, toelcheS Sicht fällt bann auf bie oier SReichSfanjler, bie eS ruhig

mit angefehen hoben, bap ber ÜJtonarch jahrjehntelang ‘ißäbetaften in feiner

nä(hften Umgebung gehabt hat, roeltheS £id)t fällt bann auf ben gegenroärtigen

SJteichSfanjler, ber nach fparbenS Slngabe burdj einen Kreis oon ‘ißäberaften ju

feiner SBSürbe erhoben roorben ift, unb als er fich mit biefer angenehmen ©efeflfchaft

überroorfen hatte, lieber jur Stütje feiner «Stellung ben 9teid)Stag auflöfte, ftatt

oor ben Kaifer ju treten unb bie ißetjagung ber ißäberaftenclique ju forbern?

SDdan mup geftehen: baS ift alles feht buntel unb am roenigften burch ben

^irojep 3Jtoltfe*£)arben aufgehedt roorben. ©8 liegen manche 3lnjcichen bafür

oor, bap bie fiegreiche ©lique, beren «Sprachrohr Farben roar, ben ißtojef gern

oermiebeu hätte, in ber inftinftioen 2lhnung, bap fie feine Stofen babei pflüden

roürbe. Unb biefe Ahnung hat fie auch nicht betrogen, färben ift jroar burch

baS Schöffengericht oon ber Klage freigefprochen roorben, ben ©rafen Wollte

beleibigt ju haben, inbem er ihm homofejuede Steigungen oorroarf, allein bieS

Urteil ift unter juriftifchem ©efichtSroinfel ungefähr ebenfo erftaunlieh, roie baS

Urteil beS SteichSgerichtS über £iebfned)t: in biefem einen fünfte haben beibe

'ßrojeffe aHerbingS eine geroiffe, roenn auch für bie beutfche Quftij feincSroegS

fchmeichelhafte Ülehnlichteit fjarbenS beugen roareu feiner hehren «Sache roürbig:

eine grau, bie fich oor bem ©erichtShof unb bamit oor adern SBolfe moralifch

enttleibet, um ihren geriebenen ©bemann hineinjulegen, roeil er feine legitimen

@attenpflid)ten nicht ju ihrem ©enügen erfüllt hatte, unb ein braoer Rüraffter,

ber fich fteiroidig ben oiehifchen ©elüften abeliger Ofpjiere preisgegeben unb

fiep bafür burch brutale üdippanblung feiner untergebenen Stefruten fchabloS

gehalten hatte. SEBährenb aber baS Schöffengericht ben Söeroeifen .garbenS

einen weiten Spielraum geroährte, fchnitt eS bie ©egenberoeife beS Klägers

Woltfe furjroeg ab unb fädte bann ein Urteil, bem bie oödige fMnfädigteit

breit auf bie Stirn gefchrieben ftanb.

6S ift nicht ber erfte unb roeitauS nicht bet fchlimmfte gehlfpruch beutfcher

©erichte; bie Aufregung, bie fich roegen biefeS Urteils berfelben treffe be»

mäd)tigt, bie baS Urteil über Siebfnecht unbefehen oerfchludt hatte, ift oon

feinem befonbeten SBelang. 2lber praftifdj hat ber gehlfprudj beS S(hoffen»

gerichtS bie gute SBirfung, bafi er ade fßhilifter im IReiche auf bie Seine

bringt roegen beS hanbgreiflichen Unrechts, baS einem föniglidj preupifepen

©enerat jugefügt roorben ift, unb fte fomit immun macht gegen bie oon färben

ufurpierte Slode eine IHetterS beS SßaterlanbcS. 93on ihm unb leiber auch oon

feinem SBerteibiger ift bet ißrojep in einer äßeife geführt roorben, bie eS über

jeben groeifel «hebt, bap bie fiegreiche £>ofclique moralifch genau oon bem»

felben Kaliber ift roie bie unterlegene.
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3m allgemeine« barf man amtehmen, bah roenn nahcju bie ganje bürget*

liehe ^tcffe aller ©Wattierungen einmütig auf eine IJJerfon ober eine Sache

loghadt, biefe ißerfon ober ®adje nicht fo ganj ohne fein fann. Qnbeffen jebe

Siegel bat ihre Sluänahnte, unb roenn man fid) in leinet SBeifc für bie 9k=

roeggtünbe ju begeiftern braucht, aug benen bie bürgerliche iJJreffe augenblidlid)

ihr SJtütchen an färben fühlt, fo roäre eä hoch töricht, be^halb fich jutn 9ln*

roalt biefeg Unfchulbäcngclg aufjuroerfen. SBir tönnen eä nur begrüben, bah

bie $ofclique ^olftein fofort bemfelben ©chidfal oerfäüt, baä fte ber ftofcüque

©ulenburg bereitet hot. §at ber ißhilifter erft begriffen, bah alle £>ofcliquen

cinanber ooüfommen roürbig, bah jebe fo getnetnfebäblid) ift roie bie anbere,

fo ift bamit bem monardjifchen SJeroufjtfein, foroeit eä überhaupt noch in ben

unaufgeflärten SDlaffen befteht, tüchtiger 'Abbruch getan, unb in biefem ©etradjt

hat ber ifkojeh 9ttoltte*öarben ein ©tüd Slrbeit geleiftet, um beffentroillen man
feine elelhaften SBegleiterfcheinungen fchon mit in ben Rauf nehmen fann.

üJlögen fte nur fortfahren, ihren ^öfrfc^en ©<hmuh auf ben öffentlichen

2Rarft ju farren: fte tun bamit uttfer SBerl. ©o roenig man unfreiroitligen

Reifem einen ®anf fdjulbct, fo roenig braucht man ihnen bie Slnerlennung ju

oerfagen, bah ft® «tne antimonarchifch® Agitation treiben, beten braftifche SBir*

lung fte niemalä burdj bie reinen unb fachlichen SBaffcrt eneichen fönnten, mit

benen roir bie SJlonardjte betämpfen.

3)ie römifdjen ©labiatorctt pflegten, roenn fte jutn lobeltampf in bie

Slrena fd)ritten, bem Raifer jujurufen: 9>ie fterben roetben, grühen bich. Um»
gelehrt grüjjten bie ©labiatoren beg ißrojeffeg 3Jioltte<§arben bie SBlonarchie,

bie an ihnen fterben roirb, mit berfelben Sicherheit, roomit fte felbft fich rühmen,

©efchßpfe ber SJionatchie ju fein.

Oer ücutfcöc Imperialismus und die innere Politib.

Don find fimil.

I.

©g ift eine auf ben erften SBlict oerimmberlidje Satfache: roährenö bie ent*

roidelten lapitaliftifchen fiänber ©utopag übet grobe unb jum Seit für bte

Rapitaliften fehr roertoolle Rolottialreiche oerfügen, h fl t S>cutf<hlanb, in bent

feit ber 2Jlitte beä oorigen 3aWunbert§ bie fapitaliftifche SBirtfdjaft bie

gröhten unb intenftoften gortfd)ritte gemacht hot, feine itgenb in betracht

fommenben Roloniett, unb felbft baä roenige, baä eä befi^t, ftammt erft aus
neuefter ßeit. 2>ah bieg oon ber beutfd)en Rapitaliftenllaffe alä arger SBibcr«

fprud) empfunben roirb, ift tlar. Uttä intercffiert aber junächft bie grage,
roarum eg fo geroorben ift; benn bie SBeantroortung biefer [frage lantt oicl*

leicht auf ben ©haraftcr unb baä fünftige ©Wiclfal beffen, roaä man beutjehen

Qmperialiätnuä ju nennen fich geroöhnt hot, einiges Sicht roerfen.

23cm bet roirtfchaftlichcn ©ntroicflung ber füblicfjett unb rocftlichen ©taateu
©uropaä unterfdjeibet ftdj bie 3)entfd)lanbä baburch, bah flc am längften in
naturalroirtfd)aftlichcn 3uftänben oerharrte. 3)er Ic^te ©runb bafür ift biefer

:

roäbrettb 3tQUen, ©panien, [franfreich unb ©nglanb jum Seil unter bem
©influfj ber 'Jtömer uttb beffen Stachroirfungcn über eine rein agrarifche Rultur
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hinausgeroadjfen waren, fanb SeutfchlanbS für bie agrarifdjcn fßrobuftionS»

oerhaltniffe ber bamaligcn 3e'* überfcfjüffige SBeoölterung wetten 'Jtaf)ntngS>

fpielraum 3uerft burd) bie ütobung bet Urwälber bet §cimat unb [pater burd)

bie Rolonifterung im flamifdjeu ©ebiet, beffen oerftreut unb wenig gcfdjloffen

roo^ttenbe ©eroofjner gemaltfam jurücfgebrängt ober 3um Seit afftmiliett

mürben in jener gewaltigen StolonifierungSarbeit, bie ben Seutfdjen ba§ Sanb
im Often unb Süboften gewann.

'über bie 9iaturalroirtfd)aft fchliefjt eine ftarfe einheitliche fdjlagfcrtige

ßentralgeroalt aus. Sie Stöger ftaatlidjer gunftionen tonnten nicht anberS

für il)te Sienfte entfdjäbigt wetben als burd) '-Begabungen mit ©runb unb
®oben. Sie ftaatlichen £wl)eitSrechte würben gleidjfam jum ßubehör eines

beftimmten ©runbbefitfeS unb mit biefem felbft oererbt. 2UIc '.ßerfudje ber

föniglidjen Qentralgemalt, eine einheitliche SßerwaltungSorganifation ju fd)affeit,

fdjeitertcn an ben roirtfdjaftlicheu SBebingungen. Ser Staat war tein cinheit«

lieber Organismus, ber oon einem Staatsminen befeeit würbe, fonbcrn ein

Aggregat oon lauter Siminutioftaatcn, bie alle ihren eigenen 2BiHen Ratten

unb nur in befonbercn gälten jumeift bem 3ronn8 e äußerer iTiot gehordjenb

ju einem SEßiöen jufammenfloffen.
1

©rft bie ©elbwirtfchaft erjeugt bie ‘Jlotmenbigteit unb jugteich bie 2Jtöglich*

feit einer einheitlichen jentralifierten Staatsmacht. SaS 3luftommen ber

ÜBarenprobuftion fdjafft in ben Stabten bie Stöger ber Seftrcbungen für bie

Staatseinheit unb gibt beten SRepräfentanten, ber töniglicfjen ©ewalt, auglcich

bie ÜRittel, fich bie äBerfjeuge ber Staatsgewalt ju fchaffcn in ben nicht mehr
mit ©runb unb ©oben unb beShalb 3ur Unabhängigteit ftrcbenben, ionbern

in ber mit ©clb entlohnten unb oon ber ßentralgemalt batjer ftetS abhängigen

©ureaulratie unb im Sölbnerheer. gür bie ©ntwicflung biefer ßentralgemalt

war aber entfcheibenb wichtig ber ßeitpunft, in bem bie gelbmirtfchaftliche ©nt<

wicflung eintrat, unb baS Sempo, in bem fie ftch entmidelte unb ihre ©egen»

1 Sic Stßglichfeit ber .ptiauSbifbuug eines einheitlichen (StaatSwiücnS, ber als dteful«

tante ber 2Karf)ttserhSItniffe ber oerfdjicbenen ftlaffen ber fapitalifrifd)eit ©efeüfd)aft afle

Klagen biefer ©cfeBfdjaft jeweils fich unterwirft, ift bie ©ebingung, bie mobeme ©er«

iaffungSinftituticmen erfüllen ntüffen. XaS Jfuricnparlament Cfierreictjä fdjeiterte in erfter

3nPan} baran, bog eS bie Sonberintereffen ber einzelnen Älaffen unb Schiften ber bürget«

liehen ©efeflfehaft in einer Seife jur ©eltung brachte, bie bie $erauSbilbung eines fotefjeu

allgemeinen SlaaCSroiflenS unmöglich machte. XUS jeigte fich an ber d)ronifCbcn Obftruttion,

bie fd)!ieglich bie Einführung beS gleichen SBaljlreihteS unter bem Xtuät ber Slrbciterflaffe

einerfeits, ber StaatSnotroenbigfeit anbererfeits erjroang. Jlud; in 2>eutfcf|lanb machen fich

in neuerer 31 '* immer ftärter bie 'IVängel feinet oerfafiungSmägigen Einrichtungen geltenb.

Einerfeits oerfälfcht bie SSaljltreUeinteilung, bie geh immer mehr juungunfien ber flabti|d)en

©eoötferung unb inSbefonbere ber 'Ärbeiterfdjaft oerfchicbt, im 9teid)8tag ben StuSbrud ber

Jtraft ber fiäbtifchen ©enälferung unb bamit bie SRefuftante ber Äraftberhältniffe, ben Staats»

wiEen; ganj abgefehen oon ber Oerfiinjlelten Teilung ber BJiadjt poifdjen ©uubeSrat unb

fleichStag. Sobann aber entgehen Reibungen aus bem ffiiberfpnidj, ber fich barauS ergibt,

bag bem im 8ieid)Stag jum StuSbrud (ommenben poIiti[d)cn iltachtoerljältnis, alfo bem

JBiBen ber beutfehen Station, entgegentritt ber 2BiBe ©reugenS, beS grSgten IciltS ber

Station, ber wieber ganj anbtrS gebilbet wirb. ES ift einerfeits ber ©Jiberfprudj jwifchtn

bem politifdjen ffiiBen 2eulf<hlaiibS unb bem ©reugenS, anbererfeits ber ffiiberfprucf) in brr

©ilbung beS preugifcf)cn StaatSwiBenS felbfi, bei bem ber ffiille oon 85 ©rojent ber ©e«

oölterung überhaupt in bie ©ilbung ber SRefuftante nicht eingeht, ber bie Einführung beS

gleichen ffiafjlrechtcS in ©reugen pt einer Siotwenbigteit ber Entwidlung madjt, foB biefe fricb«

lieh unb brrfaffungSgemcfg oor fich gehen tönnen.
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tcubenjen jur naturaltDtrtfdjaftltdjen (Sntroicflung entfaltete. Tenn bie Stuf»

löfung bet urfprünglidjen genttalgeroalt in eine Steife oon ©runbherrfehaften

unb beten gufammenfaffung ju einem lanbeSherrließen Territorium roat ja

ein jabrfjunbertelanger gefdjichtlieher ©roaeß. Tie gelbroirtfchaftlicbc ©ntroid«

lung feßle abet in Süb» unb SBefteuropa oiel früher ein unb entroicfelte fid)

oiel rafdjcr als in Teutfdßlanb. TieS batte 3m golge, baß es in ©nglanb
unb grantreich ßefang, eine 3entrale (Staatsmacht 3U begrünben, roährenb

Italien, roo einerfeitS bie gelb roirtfd)aftlid)«ftäbtifche ©ntroidlung am frfiheften

unb rafcheften eingefetjt hatte, anbererfcitS abet auswärtige ©inflüffe bie ®nt*

fteßung einer jentralen ©eroalt überhaupt oerhinberten, in eine Steche non
(Stabtftaaten jerfiel, bie an öfonomifcher unb bamit politifdjer SStacht ben

großen Staaten ber bamaligen geit oorauSeilten, roie bie ©efdjichte oon
©enebig, glorenj unb ©enua beroeift.

Tie Träger ber ©jcpanftonSpoliti! biefer Stabtftaaten aber finb baS

£mnbel§* unb 9Bud)crfapital, baS ftch fehr ftüß in ben ©oren ber mittelalter»

liehen ©efeßfeßaft auSbilbet. SBährenb ber ©innenßanbel 3um großen Teile noch

„hanbroerfSmäßigcn* ©harafter foroohl nach ©töfje beS UmfaßeS als nach Sit

beS ©etriebS beibehält, löft ftch oon ihm ein §anbelsbetrieb ab, ber anfangs ge«

tegentlicf), fpäter berufsmäßig oor allem als überfeeßanbel ftch entroidelt oer»

bunben mit Seeraub unb mit SluStaubung unb Serftlaoung überfeeifcher

©ebiete. ©3 finb bie igntereffen tiefes §anbel8, bie jur erften ©eriobe ber

Rolonialroirtfcßaft führen. Slber bie Rolonialroirtfcßaft fetjt 3U ihrer Serroirt*

lichung oorauS baS ©efteben einer ftarfen aentralificrtcn Staatsmacht, roeldje

bie materielleii unb perfönliehen Rräfte beS ganjen ©olfeS in ben Tienft biefer

Rolonialpolitif fteüen lann. So entfteht mit bet ©elbroirtfdjaft unb bet

§erau3bilbung beS £mnbel$fapital8 sugleich baS $fntereffe unb bie ©töglicßfeit

ber Rolonialpolitif. Sie beginnt naturgemäß bort, roo bie ©ntroidlung beS

§anbel§fapitalS am ftärfften ift, in Italien. ©enuefen unb Senetianer 3iehen

bereits aus bet ©eteiligung an ben Rreu33Ügen ben größten Stußen, nicht nur

bur<h bie Sermittlung beS Transportes unb burd) bie ginanjierung ber £>eere8*

3Üge, fonbern auch burch auSgebehnteften Sanberroerb. Seitbem ift ihr gan3eS

Tratten gerichtet auf SluSbehnung ihrer ©ebiete. »Tie fpftematifeße SluSbeutung

ber SStittetmeeroölter mittels groangSarbeit", fagt Sombart' mit Stecht, »bilbet

baS gunbament, auf bem ftch bic 3Jtad)tftetlung ©enebigS unb ©enuaS erhebt."

Italiener entbeden im fünfaehnten Sfahrßunbert bie Ranarifchen Unfein unb

fudjen auerft ben Seeroeg nach Dftinbicn; auch fpäter ftnb e§ aumeift Italiener,

bie ben ©öltern am Sltlantifcßen Daean bie ©ntbedcrfaßrten machten: „Ghriftoph

RolumbuS ift nur ber größte einer ganacn Steiße oon Italienern, roeiche im

Ticnfte ber SBeftoölfer in frembe ©teere fahren", heißt es bei ©urdharbt.

TaS Qntereffe beS 4>anbel3tapitalS ift es auch, baS 3« jenen ©ntbedungen

führt, beren Triebhaft oor allem bie Slufßnbung eines bireften SBcgeS itad)

Dftinbien ift, um baS §anbelSmonopol ber Slraber, bie ben europäifchen Rauf
leuten ben ©ahm oon ber SStilch abfeßöpften, au umgehen unb ©rfaß für ben

über gentralafien geßenben §anbelSroeg, ber burch fortroährenbe Rämpfe geftört

rourbe, au fenben.

Sluch biefe öeftrebungen gehen aunächft oon Italien auS. Ten Italienern

folgen bie ©ortugiefen, bie fcßließlicb ben Seeroeg nach Dftinbien fenben unb

25er mobernt KapitalUmuS, ©anb 1, S. 332.
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jugleid) geroaltfam bag ©anbelgmonopol bet trabet brechen. Um ^nbien unb

fpäter um bag neuentbedte Amerita entbrennt fcblieRlidj bet Kampf bet in

bie fapitaliRiRbe ‘petiobe eintretenben Nationen unb bamit bie elften ©nt<

fcfjeibungen um ben BeRtj bet Kolonien. 3)eutfd)lanb aber ift oon biefem

Kampfe auggefdjloffen. ®ie ©rünbe tjiefür liegen nicht allein in bet ©ntroid«

lung beg beutfdjen © anbei®. 3roat batte Rd) biefet junädjft alg Sanbbanbel

entroicfelt. ©r ift im roefentlidjen 3roifcbenbanbel. S)er fübbeutfcRe oermittelt

ben ©anbei bet norbifcRen Sänbet mit ben italienifdjen Stabten, bie bie 9teidj=

tiimer beg Often8 nach ©uropa bringen. ®et nieberbcutfcbe ©anbei oermittelt

ben Augtaufcb jroifdjen Oft unb 3Beft, groifeben ©nglanb unb ben hiebet»

lanben einerfettg, Stanbinaoien unb bem flaroifdjen Oftcn anbererfeitg. ®g
rft ein ©anbei, bet in feiner ©ntroidlung auf ben gortfebritt beg italienifcben

unb englifeben ©anbelg angeroiefen ift, Rtb oon ibm in einet geroiffen Ab»

bängigfeit beRnbet. Aber immerhin batte Rtb auf biefet ©runblage ein

©anbelgfapital entroicfelt, beffen Qntereffen roeit übet bie be§ 3ro*fd)enbanbelg

binauggingen unb gebieteriRb eine Beteiligung ®eutfd)lanbg an bet Aufteilung

bet neuen 2Belt oerlangten, ©äufer oon bet ©röRe unb ÜJtad)t bet fjugget

ober SEBelfet roaren bie gegebenen iräger einet beutftben Kolonialpolitil. Aber

ihre Begebungen muRten fdjeitern an bem fehlen einer ftarfen 3enttal’

geroalt, bie allein imftanbe geroefen roäre, bie geroaltigen 3Jtittel für eine folcbe

^JoHtit aufjubieten. ®iefe 3£ntralgeroalt aber roat nicht ootbanben, roeil bie

naturalroirtfcbaftlicbe ©ntroidlung unterbeg bie SReicbgeinbeit längft gefprengt

batte. Sie gelbroirtfcbaftlicbe ©ntroidlung fam ju fpät, alg baR ihre jriidjte

noch bie ßentralgeroalt pRüden tonnte. Bereitg batten bie ©toRen beg IReidjeg

alle ftaatlicben SJlacbtbefugniffe ufurpiert, unb einmal im BeRtj bet 9Jlad)t,

roaren Re eg, bie bie gelbroirtfdjaftlicbe ©ntroidlung für bie Begrfinbung unb

Befeftigung ihrer Jerritorialberrfcbaften augjunutjen rouRten. An ben beutfebeu

gürften, an biefen roalburfprünglicben Überreften bet naturalroirtfcbaftlicben

©poebe unferer ©efdjicbte, febeiterte bie Anteilnahme 2)eutfd)lanbg an bem neuen

SBeltteicb.

Bergebeng fueben bie gugger burtb ihre Rommanbiteinlage in bag ®efd)äft

bet beutfeben Raiferroabt roenigfteng bureb Karl V. eine ^erfonaluition $eutfd)»

Ianbg mit ber groRen Kolonialmacht Spanieng h^beijufühten. 'Jiadj anfäng*

lieben ©rfolgen machten bie groRen fübbeutfeben ©anbelgbäufer im ©efolge

Spanieng fcblieRlicb Banfrott.
1

S)ie ginanjierung ber ©abgburger roat eine

oetfeRUe Spetulation.

gür bie nieberbeutfeben Stabte aber bilbete bie geograpbifebe Sage bag

©inbernig. $a bie 3*ntralgeroalt oerfagte, fcbloR ihre gfolierung im oorbinein

eine attioe Beteiligung an ber Kolonialpolitil aug; biefe roat getnüpft an bie

Beberrfcbung bet neuen ©anbclgrocge, oot allem an bie Beberrfcbung beg

AtlantifcRen Djeang, bie nach bem Jade Spanieng an bie alten Rtioalen ber

©anfa, an bie 'Jtieberlanbe unb ©nglanb überging.

©g ift ein eigentümlicbeg Bilb: bem äuReren Anfcbein nach ift fein SReicb

ben Bebingungen füt bie neue ißolitif, bie bie ©ntbedungen erforberten, mehr
geroaebfen alg bag s

Jteicb Rarlg V., in bem bie Sonne nie unterging. Spanien
unb bie 'Jtieberlanbe roaren bie gegebenen Stütjpunfte füt bie Beberrfcbung

1 Spanieng Staatäbanirott 1575; 1611 ©anfrott ber Seifer; 16.r>3 I3fen bie gugger

ihr ipaniitfjC'S ©efdjäft auf.
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be? Cgean?, be? neuen HanbelSroegS. Ser beutfdje £>anbcl roar noch mächtig

unb bebeutfant, in Italien ber ©influfj be? Raifer? groß. Afle ©ebingungen

für bie ©ntfteljung eine? geroaltigen SBeltreiche?, in bem ber Kapitalismus fid>

fchrantenlo? entfalten tonnte, fdjeinen gegeben. Sod) bem geroaltigen ©au
fehlen bie Klammem einet einheitlichen ßentralgeroalt. Sie tenitorialen ^nter*

effen fmb ftärter als bie ©ebürfniffe ber beutfehen ftäbtifdjen ©ntroidlung. (Sie

fiegen, ba? Uteief) gerrci&t in ohnmächtige Seite, bie peripherifdjen, aber für bie

©ntroidtung einet Kolonialmacht unentbehrlichen ©ebiete fallen ab. Sie hiebet«

lanbe löfen fich loS, in Italien fchroinbet ber taiferlichc ©influfj, bie fapita»

liftifdje ©ntroidlung raufcht an Seutfdjlanb ooräber, eS gurfidlaffenb in bem
©lenb nationaler ßerriffenheit unb naturalroirtfchaftlicher SRfidbilbung. An bet

erften Seilung ber 2Belt hat Seutfchlanb feinen Anteil. Sie fapitatiftifebe ©nt»

roidlung Seutfchlanb? roitb für Qahrhunberte jurüdgerootfen burch bie reich?»

feinbliche ©olitif ber bcutfdhen dürften. Sie erfte ©ntfeheibung über ben

beutfehen 3Smpetiali§mu§ roar gefallen.

Sie? mag impctialiftifchen ©chicätniecn als ba? Stagifchc in biefer ©poche
beutfeher ©efdjidjte etfeheinen: alle ©ebingungen (feinen erfüllt, roie fie in

biefer ©oßftänbigteit nie roieber oereinigt fein tonnten. Ser gange Kontinent

faft oereint unter ber £>enjchaft eine? einjigen, bem auch ber neue Kontinent

mit feinen unenblichen Schäden jum großen Seile gugefaßen ift. Unb biefe

äußere ©rächt gufammenftürgenb in innerer ©chroäche, felbft ein ©rbteil einer

gerichtlichen ©ntroidlung, bie ba? ftoljefte ©uhmeiblatt unferer nationalen

©ntroidlung au?macht. Senn e? ift bie Kolonifierung be? OftenS, bie ba? lange

©erharren in naturalroirtfchaftlicher ©ntroidlung unb bamit bie Unabhängig»
teit ber fjürften bebingte, bie £>erau?bilbung einer flatfen gentralgcroalt gut

Unmöglichteit machte.

U.

Sie Rolonialpolitit, bie AuSraubung ber ©aturfchäge, oor aßem auch ber

eblen ©tetafle, bie ©erftlaoung ber eingeborenen ift ber mäehtigfte Hebel jener

urfprünglidhen Attumulation, auf ber fich ber inbuftriellc Rapitali?mu?
in ©uropa aufbaut Aber folange ber inbuftrieße Kapitali?mu? in feinen

Anfängen ift, bominieren noch bie Qntereffen be? Honbcl?» unb ginStragenben

Kapital?. ©8 ift ba? §anbel?tapital, ba? guerft in ber fform länblicher

HauSinbuftrie unb bet ©tanufattur gur tapitaliftifdjen ©robuttion übergeht,

um f«h erften? fo bie ©egenroerte für ben überfeeifchen unb Kolonialhanbel in

genügenber ©tenge ju oerfchaffen, bie bie alten ©robuftion?methoben nicht ge»

roährleiften tonnten, unb um jroeiten? feinen .fpanbelsprofit burch bie Aneignung
unbegabter ©tehrarbeit au? ber ©robuttion gu fteigern. Qnbem bie neuen

©ictboben gefeßfchaftlich fombinierter Arbeit gugleich beten ©robuttioität

fteigerten, erhielt ba? §anbel?fapital bie ©robufte, bie c? gum AuStaufch be»

nötigte, gugleich bißiger al? oom ©anbroerf. Sie fapitatiftifebe ©robuttion in

ber gotm ber ©tanufattur erfcheint nur al? Hilfsmittel, ßubebör be? fianbel?,

oor aßem be? überfeeifchen Hanbel?, al? eine ©ermebrung be? ©rofU?, ber

ber HQUt>tfache nach nodh au? bem Hanbel unb au? ber Ausbeutung ber

Kolonien ftammt. ©8 ift bie ©poche, ber bie SBirtfebaftSpolüit be? ©terfanti»

li?mu? cntfpridjt, bie nad) aufien hin charatteriftifch ift burch hie unaufhörlichen

HanbclStriege ber gtojjen europäifchen Stationen, in benen fid) ihr Anteil an
ber ©eute fcbliefjlieh entfeheibet. Sa? geraffene Seutfchlanb fteht abfeit? oon
biefen ©ntfeheibungen.

’8 Ie
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©ine 'Snberung in bet Stedung ju ben Kolonien tritt erft ein mit ber

raffen ©ntroidlung beS inbuftrieden Kapitalismus feit ber ©infiibrung ber

mobernen Sdafchmerie. Qe^t änbetn fich bie $;ntcrcffen innerhalb ber Kapital

liftenflaffe. daS inbuftrieQe Kapital bominiett immer mehr über baS ©anbelS»

tapital unb ba§ jinStragenbe Kapital, bas je^t bie (form beS SanttapitaLS

annimmt. 33eibe formen geraten immer mehr unter bie ©otmäfjigteit beS

inbuftrieHen Kapitals, fyür biefeS aber ijt entfdjcibenb nicht mehr in erfter

8inie ber ©anbei mit ben Kolonien. die SBerbidigung ber ijßrobuttion burch

bie SJlafdjinerie fehafft ihm nähere, roidjtigere unb aufnahmsfähigere Abfatj*

rocge. die mafchinede ißrobultion ocrbrängt bie länblidje ©auSinbuftrie, ruiniert

baS hanbroertSmäfjige ©eroetbc unb fdjafft junächft einen inneren 3Jtarft.

Tann aber ergreift bie ÜBirfung ber junächft in (snglanb aufblübenben Jfnbuftrie

bie übrigen europäifdjen Sauber, macht biefe einmal ju Sieferanten agrarifdjer

'Srobutte an ©nglanb unb fobann ju ben roichtigften Abfahmärften für bad

englifche Kapital, demgegenüber treten bie Kolonien an SSebeuiung jurücf.

'Jlicht mehr bie Profite, bie im ©anbei mit ihnen entftehen, foubern ber

inbuftrielle Profit, ber burch bie Ausbeutung ber einheimifchen Sohnarbeit

entfteht, tritt an erfte ©teile. Unb gegenüber bet Ausbeutung ju ©aufe tritt

roenigftenS oorübergehenb bie Ausbeutung ber ©ingeborenen in ben Kolonien

jurüdt, eine ©ntroidlung, bie burch bie ©eftaltung ber folonialen Serhältuiffe jum
Teil befchleunigt roirb. 3n Amerita ift bie einheimifche SBeoölterung jut fchroeren,

auSbauernben ©llaoenarbeit miuber tauglich unb roirb oernichtet. 3hrc ©teile

nehmen Sieger ein, bie aber nur für bie Arbeit auf ben Plantagen ber ©üb>

floaten in betracht tommen. die sJiorbftaaten roerben oon ©uropäern ein»

genommen, bie fid) in ihren ^ntereffen fehr halb burch bie Ausbeutung beS
sJiutterlanbeS bebroht fehen. ©ie roerben ftatt genug, um jum Abfall 3U

fdjreiten.

fjür baS h*imif<he inbuftrielle Kapital aber roerben bie europäifdjen Abfat>*

roege immer roid)tiger. 3h*er ©rroeiterung bient bie jJreihanbelSpolitif, bie ben

SdlertantiliSmuS in ©nglanb oodftänbig überroinbet, bie ©cbutjjodpolitit beS

übrigen ©uropa einfchräntt. ©leidjjeitig mit ber ffreihanbelSftrömung nimmt
bie ©teichgültigteit gegen bie Kolonien ju.

die Kolonialftage roirb für baS inbuftrielle Kapital eine reine Roften»

frage, unb eS ftnbet rafef), baff bie ©elber beffer in ber heimifchen Qnbuftrie

als in ben unficheren Anlagen für Kolonien mit ihrem ©efotge oon unpro*

buttioen Ausgaben angelegt roerben. ©S ift bie grofje ©jpanfiouSmöglidjteit,

bie bet junge inbuftrielle Kapitalismus im $fnnetn finbet, eS fmb bie grojjen

Profite, bie bie gabrit macht, folange fie noch in Konturrenj mit ben oer»

alteten ißrobuttionSroeifen beS europäifd)en ©anbroerteS unb ber bäuerlichen

©auSinbuftrie fteht, bie ben ÜBunfch nach Anlagefphären beS Kapitals in über»

feeifdjen Sänbern fo fehr einludt unb fcblieglicb eine Abneigung gegen jebe

Rolonialpolitit fehafft bis ju ber 3bee, bie Kolonien überhaupt aufjugeben.

$eboeh bie ©ntfaltung beS Kapitalismus änbert roieber bie ©tedung ber

Kapitaliftenflaffe 3Ut Rolonialpolitit. der englifche inbuftriede Kapitalismus

befiegt oödig bie anberen SBirtfdjaftSformen; bie ihm entfprechenbe ißrobuftioität

ber Arbeit roirb immer mehr jum beftimmenben jjattor beS fßreifeS. die

hohen ©rtraprofitc, bie bie Qnbuftrieden einfteeften, folange fie noch baheim

unb im AuSlanb mit ißrobuften ju fonfurrieren hatten, beren ^ßreiS bie ge»

ringere ißrobuttiotraft riidftänbiger geroerblicher Technit erhöhte, fanben ihr
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©nbe. 3>ie Profitrate fanf. ®ie englifdjen Probufte ftiefjen immer mehr auf

bie Probufte europäifcfjer 2fnbuftrie, bie alten 3tbfa^martte mürben toeniger

aufnahmefähig. fDiefe ©ntroictlung mürbe noch bejchleunigt burch bie Schuh«
joßmauern, mit benen fleh bie europaifeben Sänber umgaben unb bie roieber

oor allem ben Ülbfah englifdjer SBaren hinberten, bie Profitrate bei engüfehen

Rapitali fenften. 5)er neuentftehenbe fontinentale Kapitalismus holte aber im

oorhinein geringeren Spielraum. 9tur auf bem inneren 3Jtartt fah et fich

teilroeife burch Sdjuhjöße gefd)ütjt; hotte bie Sfnbuftrie aber bai Stabium ber

©Eportfähigteit erreicht, foßte fie auf ben SBeltmartt hinaus, fo fah f«e fich

im oorhinein ber altentroicfelten engltfchen ^nbuftrie als mächtigeren Kontur«

rentin gegenüber. $aS Stabium hoher Profite ging für fie noch rafdjer oor«

über al§ für baS englifdje Kapital. ©iS in bie neuere 3ek, roo bie ungeheure

©rroeiterung beS SBeltmarfteS, bie ^roehfdjutjjöße unb bie Kartelle biefe ©nt*

roicflung mobifijiert hoben, mar bie Sage ber fontinentalen Qnbuftrie, bie

Sffumulation unb Konjentration ber aui ber Qnbuftrie geroonnenen Vermögen
im Sergleich mit bet englifdjen ©ntroictlung eine relatio geringe. 2>ie ©jtra«

Profite aus ber Ronturrenj mit bem §anbroerf hotte ja bie englifdje ^nbuftrie

auch auf ben europäifdjcn SRärften f<hon eingeheimft. SRicht in Konturrenj

mit bem §anbroert oornehmlich, fonbem in Konturrenj oor allem mit ber

englifdjen fjabrif muhte fich ber inbuftrieße Kapitalismus in ©uropa entfalten.

®iefe ©ntfaltung aber muhte oor aßem in bem englifchen Kapital roieber

bai Streben roachrufen für bie ©infdjräntung in ©uropa, bie ja aßetbingi

eine relatioe mar, aber hoch eine Schrante für baS SebürfniS bei Kapitals

nach abfoluter ©ntfaltung aßer Probuftionifräfte, fich burch bie ©rfchliefjung

neuer 'Äbfahmärfte ju entfihäbigen. S)a| man aber biefe immer mehr in

gorm üon Kolonien ju erroerben fuchte, hot befonbere ©rünbe.

®ie erfte periobe ber Kolonialpolitit hot ihre ©ebeutung oor aßem in ber

rafchen Sefchleunigung bet urfprüngtichen Mtfumulation, bereu geroaltige 9lui«

behnung fie erft ermöglichte, ©ine geringere ©ebeutung hotten ba bie Kolonien

als aibfahmärtte, roenn auch bie ©erfotgung biefei 9RatfteS bie ©ntroictlung

ber tapitaliftifchen SRanufaftur bcfchleunigt hot. Seit ber ©ntroictlung ber

3Jtafd)ineninbuftrie oetloren fie aber nicht nur beSfjalb an ©ebeutung, roeil bie

europäifchen 9lb[at}märtte, roie roir gefehen hoben, roichtiger rourben. ©§ roar

auch nicht mehr fo roichtig, bah biefe überfeeifdjen 9Rärfte Kolonialcharafter

hatten, in politifdher ©bhängigteit oom SRutterianbe ftanben. 5(n ber tapita«

liftifdjcn Probuttion jener ßeit ftehen an berSpi^e jene ^nbuftrien, bie Konjum«
mittel liefern. ©5er Slbfah ihrer Probufte roar gefuhert burch t^rc ©ifligteit.

©)ie englifche Qnbuftrie hotte foroohl burch ih« tedhnifche Seiftungifähigfeit

roie burch bie überragenbe ©ntroictlung ber §anbeliflotte bai SRonopol bei

9lbfahe3 gefuhert. ©in politifcher ßroang etfehien übetflüffig, foftfpielig unb
gefährlich- 2ßirfjttg roar nur jroeierlei. ©inmal, bah bie ©ebiete aufnahme«

fähig roaren. $icr tarnen, oon Qnbien abgefehen, bie Stätten alter Kultur,

bie 2JUttelmeerlänber unb Oftafien in (frage, roährenb 9lfrifa teine befonberen

91uSfidjten bot. Sobann aber muhten bie $anbelSbejiehungen geftchert fein,

unb bafür forgte gelegentliches militärifchei ©ingreifen, baS aber mehr ben
©haratter eines $anbelSfriegeS, als ben eines KolonialfriegeS annahm. 5)ie

Ueftilinbuftrie roar nicht triegerifd).

©anj anberen ©haratter tragen bie m ober neu Kolonien. Sie fmb roeber

in erfter Sinic 2luSbeutungSfolonien mit groben natürlichen Schäden, bie man
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atcäraubt, unb einer arbeitsfähigen SBeoölterung, bie man oerfflaot; fte finb

ebenforoenig im oothinein 'ilbfatjmärtte für bie Ronfummittelinbuftrien beS

StutterlanbeS. bet eutopäifdjen Qnbuftrie fielen jeßt überhaupt nicht bie

(fntereffen ber Ronfummittelinbuftrien, fonbern bie ber ißrobuttionSmittel*

mbuftrien im SBorbergrunb, oor allem bie fernere ffiifeninbuftrie. ©etabe füt

biefe aber bitten mobeme Rolonien ein günftigeS gelb als Anlagefphären für

Kapital. -Wicht um RBaren ju holen ober ju bringen, fonbern um ein Stfld

Kapitalismus fij unb fertig mitfamt bem Kapital aus (Europa ju exportieren,

baju braucht man bie Kolonien. Unb Kolonien müffen e§ fein, roeil heute

überall bie Dedjnif in ben entroideltften Staaten annähernb baSfelbe leiftet unb
bähet nicht fßreiSunterfchiebe, fonbern bie Staatsmacht entfeheibet, roelchem

Saub bie fßlöglichfeit geboten roetben foll, fein Kapital in fremben Sänbem
profitabel, ju einer höheren als bet europäifchen ^Profitrate anjulegen. 6S finb

bie ^JrobuttionSmittel, bie nach Öen Kolonien in erfter IJteihe gebracht roerben,

oor allem bie ungeheure Kapitalfummen oerfchlingenben mobertcen IranSport»

mittel, bie 6ifenbahnen. 6S ift ber Überfluß an Kapital, baS heifjt an 2Baren,

bie ihrer SWatur, ihren ftofflicfjen ©igenfehaften nach nur als ißrobuftionS»

mittel, baS hei&t heute als AuSbeutungSmittel frember Arbeit bienen tönnen,

bie bie moberne Rolonialpolitif bebingt.

III.

SBit fehen fo feit etroa bem lebten drittel beS notigen gahrhunbertS eine

neue 6poche tapitaliftifchcr Kolonialpolitif. Präger biefer ©ntroidlung ift naher«

gemäg junächft ©nglanb, baS entroideltfte fapitaliftifche Sanb, in bem fid) auch

biefe Denbenjen am eheften geltenb machen. 3h«t folgte balb grantreich, be*

fonbtrS energifeh nach bem 93erluft oon ®lfafj«Üothtingen, roähtenb bie übrigen

fiänber beS Atlantifchen SDteereS ihre alten Sefißungen roieber aufs neue fdjäßen

lernen, fie jum Seil erroeitern unb bie bereinigten Staaten bie mertooflften

fteile beS fpanifdjen Kolonialreichs an fi<h reifen. 3tur Deutfchlanb macht

eine Ausnahme.
Die ©rünbe bafüt finb tlar. Die ©ntroidlung beS Kapitalismus mar in

Deutfdjlanb fehr oerfpätet. Die territoriale 3err»fT«nh*it hebert fein Stuf*

lommen auch bann, als längft alle übrigen borbebingungen gegeben roaren.

DiefeS politifche öinberniS tonnte nur politifch überiounben roerben. Die 9te*

oolution oon 1848 ift ber erfte berfud). 5)er reoolutionäre ©eg bebeutete bie

§erftellung eines beutfdjen 9teid)e3, baS auch bie beutfdjen Sänber ßfterreichS

in fich begriffen hätte, Deutfcßlanb hätte batmrcf) mit Drieft ben Zugang jum
Slbriatifchen unb ÜJlittelmeer offen gehabt. 3Bie fehr bie bebeutung DrieftS

bem grantfurter ^Parlament tlar roar, berocift beffen ©rflärung, baß ein An»

griff auf Drieft als ein Angriff auf Deutfchlanb betrachtet rottrbe. Der reoo=

lutionäre Sieg aber hätte auch ben Sieg ber Demofratie bebeutet. 6in fo

großes mächtiges unb babei freiheitliches 'Jteich im Zentrum ©utopaS hätte

bie bemofratifche ©ntroidlung beS ganjen Kontinents bebeutet unb hätte auf

bie tleincren Staaten grölte AnjiehungStraft auSgeübt. ©in enges bünbnu'
mit ©otlanb roäre burchauS möglich geroefen. ßum jroeitenmal in ber @e=

fchichte Deutfd)lanbS roären bamit bie Sebingungen für eine Anteilnahme an

ber Kolonialpolitif erfüllt geroefen. Denn ohne freien ßugang äum Atlantifchen

2Jteer, roie fte bie hoflänbifchen ßäfen, unb ohne einen Stüßpunft im Süben,

roie ihn Drieft bargeboten hätte, ift eine fiebere unb erfolgreiche Kolonialpolitif
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nicht möglid). Die flotte allein ift nu^lol, roenn fie ohne roeitere! in ber

SRorbfee eingefperrt roerbeu fann. 9tid)t bie englifdje glotte, fonbem ber freie

$ugang jum 3Jteerc unb ber Befib »on ipäfen unb Soblenftationen an aßen

roidjtigen fünften ber ©eeftraßen ber Sffiett begrünbet bie ©ceberrfdjaft Sag«

lanb! unb gibt ibm bie 2Jtöglid)feit, fid) feine übetfeeifcben ©roberungen ju

fiebern. Da! roiffen auch unfere Mbeutfdjen febr gut, bie bie glotte nur al!

erften ©cbritt betrauten in ber Hoffnung, baß ein gütige! ©efdjicf, ein fieg«

reicher Stieg für biefe glotte autb bie nötigen fpäfen liefern roetbe.

3lbcr bie reoolutionäre Beroegung roirb oon ber SReaftion befiegt, bie ©inigung

©roßbeutfeblanb! auf bemofratifeber SöafiS roirb oereitelt, jum jroeitenmal

febeitert bie 2Röglicb£eit be! beutfeben gmperialümu! an bem 'Ißiberftanb ber

giirften. gnbem Stömard bie 'Jiotroenbigteit ber beutfeben ©inbeit für bie

bpnaftifeben gntereffen ber §obenjollem auSnütjt, ftettt er biefe ©inbeit b«
auf Soften ber ©anjbeit. Die ©inigung unter Preußen! güßrung bebeutete

beit 9lu§febluß Deutfchöfterreid}! unb bamit ben Berluft ber öfterreiebifeben

Süftenlänber für Deutfdjlanb. preußen! gübrung bebeutete ebenfo ben 2Ut!»

fdjluß ber Demofratie unb feine SInneriou ©lfaß«£otbringen! bie Berfeinbung

mit 3ßefteuropa, bie fRußlanb fo lange jum <3d)ieb!rid)ter auf bem europäifeben

Sontinent gemaebt bat- ©ieg ber Politit BÜmard! bebeutet fo bie enb»

gültige SJiieberlage be! beutfeben Imperialismus- Deutfcblanb ift enbgültig

oon ben 9Reere!ftraßen abgebrängt, bie ibm jugänglid) fein müßten, rooüte e§

ftcb erfolgreich an ber Solonialpolitit beteiligen, e§ ift abgebrängt oom Stttlan»

tifdjen Ojean roie oom 3Rittellänbifcben SReer. Die Scbroäcbe unb geigbeit ber

beutfeben Bourgeoifie auf bem ©ebiet ber politif roirb fo jur Urfaebe ifjrcS

gurüdbleiben! auf bem ©ebiet ber Solonialpotitif.

Die Unmögliebfeit eine! beutfeben gmperialümu! bat Bümard mit feinem

fdbarfen Blid für bie realen Sraftoerbältniffe bet europäifeben Staaten ftet!

cingefebeit. ®r rooüte bie längfte $eit oon einer Beteiligung an bem all»

gemeinen Solonialbrang, ber bie lapitaliftifeben Stationen auf! neue erfaßt

bat, nicht! roiffen. 3a er fab in ber Solonialpolitil grantreicb!, batin aller*

bing! oom ©tanbpunft lapitatiftifcber Sßoltlit turjficbtig, nur eine erroünfebte

Slblenfung ber fcanjöftfd)en gntereffen oon ©uropa. Dag aber Bümard biefe

Politit innebalten tonnte, ohne im gnlanb auf UBiberftanb ju ftoßen, ertlärt

fleh leicht barau!, baß ba! beutfebe Sapital, für ba! enblüb bie ©thronten
fielen, bie ibm bie »Jerriffenbeit be! SSJirtfebaftSgebiet! entgegengefteüt hatte,

genug im eigenen Sanbe bejebäftigt roar. Unterbeffen aber teilten fid) ©ng*
länber unb granjofen, jum Seil auch Muffen unb Italiener in bie roertooUen

©tüde, bie oon ber SBBelt noch übrig roareit. gür Deutfdjlanb blieb nichts

übrig, al! roa! bie anberen oerfebmäbten.

IV.

Siebt man oon ben Bereinigten Staaten ab, fo ift bie beutfebe Sapitaliftcu*

tlaffe beute biejenige, beren Bebürfni! nach ©jpanfion am ftärtften ift. Die
beutfebe Sapitaliftentlaffe ift oon ben großen europäifeben ©taaten bie füngfte.
gn ihr überroiegt ber Bereidjerung!trieb noch bei roeitem ben ©enußtrieb.

gleich ift bie Profitrate, mit ber ißre großen gnbuftrien arbeiten, eine bol}*.

Die ©ebubjöae haben ißr ben inneren SJtartt gefiebert, bie Sartellierung be»
fcbleunigt unb bie Sarteflprofite außerorbentlicb gefteigert. ßubem bat bie
3lu!bebnung ber gnbuftrie einen folgen ©rab erreicht, baß fie in gaßren ber

V



Karl ffimtl: Ser beutfebe Smperiatiämu! unb bi* innere ^Jolitif. 157

Profpcrität bereit! an bie ©renje bet oerfügbaretx Prbeiterbcoölferuug ftöjjt.

©ine weitere Anlage »on Kapital im Qnlanb bebroljt bie £>öbe ber Profitrate.

Goa ba! neu attumulierte Kapital ebenfo profitabel arbeiten roie ba! alte, fo

muff e! jum Seil roenigften! exportiert roerben. Sa aber alle europäifcben Sauber

in bcrfelben Sage finb, begegnet ba8 beutfd^e Kapital überall ber Konfurreng

fremben Kapital!. Siefe Ronturrenj mufj ebenfo au!gefcbloffen werben roie

bie Konlunenj ber fremben Söaren auf bem ein^eimifdjen 2Jtarfte. Sie über»

feeifeben Sänber müffen beutfebe Kolonien roerben. Sie! bat noch ben Sorteil,

baff ber Gtaat grofie 2lu!gaben für 9tüftung!jroecfe bat unb aufjerbem ben

©rtrag be! exportierten Kapital!, ba! jum Seifpiel für ©ifenbabnbauten au!»

gegeben roirb, unter Umftänben garantiert.

£»aben roir fo einerfeit! in ben Qrttereffen ber beutfdjen Rapitaliftentlaffe,

gu benen fid) bie gntereffen ber SDtilitär* unb Sureaulratentreife gefellen, eine

geroaltige Sriebfraft für bie Seteiligung Seutfdjlanb! an ber Kolonialpolitit,

fo fteaen ficb biefer anbererfeit! bie gröjjten öinberniffe entgegen, §inberniffe,

bie burtb bie geograpbif«be ©eftaltung be! WeidjeS, in feinen heutigen politifehen

©renjen gegeben, ficb junäcbft nicht überroinben laffen. ©inerfeit! fo jur

Kolonialpolitit getrieben, anbererfeit! immer roieber an bie Unmöglid)teit er«

folgreitbcr Surcbfübrung geftofjen, »erfolgt unfere au!roärtige Politit feit bem

Gturge Sütnarcf! notroenbigerroeife einen ßidjaetfur!. gmmer erneute Sot«

ftöfje, immer erneute! 3unictroeid)en. Salb fdjranfenlofet DptimÜmu!, faft

gröbenroabnfinnige Menommiftereien, balb d)riftlidj>befd)eibene SHefignation unb

fd)meicbelnbe, faft gurebt bejeugenbe greunbfd)aft!umbublungen. 9lüe! ba!

beroeift nur bie Unmöglicbfeit be! beutfdjen Qmperialümu!, folange er nicht

toiefe Unmöglicbteit gu überroinben fuebt auf geroaltfame SBeife, bureb ©roberung

ber notroenbigen §äfen in ©uropa unb roertooüen Rolonialbefitje! anberer

Sänber.

Siermai bat ber beutfebe gntperialürnu! feinen Slnlauf genommen. ©! ift

«barafteriftifd), bajj e! ba! Sanffapital unb bie mit ihm in Seutfeblanb fo

eng »erbunbene fernere gnbuftrie, oor allem bie ©Icttrijität!«, SBaffen* unb

Gifeninbuftrie ift, bie babei bie gübrung haben. 3un“d)ft fuebte beutfebe!

Kapital in Sübamerita, oor allem in Sraftlien, ©influfs gu geroinnen. tpier

ftie§ e! auf bie überlegene öfonomifebe unb politifebe 3Jiacbt ber Sereinigten

Staaten. Sie ÜRonroeboftrin, gur Svagoboftrin erweitert, bat roobl jebe $>off»

nung auf anbere al! reine Konfutrenjerfolge in Sübamerita au!gcfcbloffen.

Ser jroeite Sorftofj erfolgte in Oftafien bureb bie Seteiligung am ©btna»

abenteuer unb bie beutfebe gnteroention gegen bie Japaner jugunften ber

Stuffen. Sic golgen finb betannt. Ser ruffifd)«japanif<be Krieg fieberte bie

Sorberrfcbaft 3apan!, ba! englifcb»japanifcbe Siinbni!, bem bie franjöfiftfj»

japanifeben unb japantfeb-ruffifeben Scrträge folgten, fd^loffert Seutfeblanb oou

jebem ©influ| auf bie ©eftaltung ber Singe in Dftafien au! unb machten au!

Kiautfcbou ein Pfanbobjeft für beutfebe! SSBobloerbalten in ben tpänben Qapan!,

hinter bem Gnglanb ftebt. gum brittenmal »erfudjte Seutfeblanb, au! bem
Stillen Djean »ertrieben, Ginflufi auf bie Sänber be! Stittelmeer! gu geroinnen.

Sie 3Jtarotfoaffäre enthüllte gugleicb bie grofjen ©efabren für ben Sßeltfrieben,

bie bie Kolonialpolitit mit fid) bringt. Sa! Ptaroffoabenteuer enbete mit bei

©infreifung Seutfeblanb!. 2Benn man oon §oHanb abfiebt, beffen Sympathien

ebenfaH! auf ber anberen Seite ftnb, ba e! fid) troi) aller offigieüen unb ficber

beute aufrichtig gemeinten Serfidjerungen burd) bie innere Sogit beutfeber imperia»
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liftifdjex Möglichteiten bcbrobt fiefjt, bann finb bie Mittelmeermächte, gugleicb

bie alten Kolonialmächte, beute oereinigt gegen jebeS ©jpanfionöbeftreben

$>eutfd)lanbg. ®iefe SonfteHation, bie in ©Igecitag gutage trat, rourbe befeftigt

burd) ba§ ©ünbnig groifcben ©nglanb, ffrantreid) unb Spanien. 5)er englifdj*

rufrtjc^e ©ertrag fcblie&Iicb, bet gunädjft für ßentralafien oon ©ebeutung ift,

oermebrt auch bie Machtstellung ©nglanbg in ©uropa, bag ^ei^t aber bie

Macht ©nglanbg gegen 5>eutfcblanb. Sein SBunber, ba§ jetjt bie auSroärtige

©olitit, roorüber fic^ politische Rinber freuen mögen unb roomit fjürft ©üloro

renommieren mag, momentan an einen geroiffen Ütubepuntt gelangt ift.

3ulegt fchliefjUd) bat fid) bag beutfcbe Kapital unter Jfübrung bet $cutfdjen

©anf eine Qntereffenfpbäre im ©ebiet ber anatolifcben ©ifenbafpt geraffen.

3lud) hier ftö&t 5>eutfd)lanb an englifcbe Sfntereffenfpbären. 3ubem tann biefeS

©ebiet mit Machtmitteln faum behauptet roerben, ba feine Operationgbafcg

oon ber Heimat gu weit entfernt ift unb ©nglanb ben Seeroeg beberrfcht. 9Jud>

hier ift eine ©efiijergreifung auggefdjloffen, aderbingg auch nicht notrocnbig, ba
bag fruchtbare ©ebiet bem beutfchen Kapital genügenb ©rofitmöglicbfeiten eröffnet.

S)amit ift aber bie Unmöglichteit eineg beutfchen ^mperiatigmug, bie allerbingg

im oorbinein flar mar, auch empirifd) ertoiefen. Ob"« einen europäischen Krieg

ift eine foloniale ©jpanfton 3)eutfchlanb8 nicht gu haben.

V.

®g ift Hat, bag biefe Situation auch anf bie innere ©olitit nicht ohne
©üctroirfung bleiben tonnte. ®enn bie ßufammenbänge, roie mir fte bigher

betrachtet haben, reflettieren ftch in ben Köpfen ber betrfdjenben Klaffen natur*

gemäß gang anberg. ©jpanfton ift bie Sebengbebingung beg Kapitalg, unb
bie fform, bie beute biefe ©jpanfton annebmen mujj, toenn bie Qntereffen

beg Kapitalg allein entfcheiben, ift bie ber tolonialen ©jpanfton. 3n tapi»

taliftifch intereffierten Köpfen bat begbalb bie $bee ber Unmöglichteit biefer

©jpanfton feinen ©lag. Sie gugeben b*efie ja, bag ein anberer Slusroeg aus
ben Seriegenbeiten, bie bie abfolute Steigerung ber ©robuttiofräfte in ber

fapitaliftifchen ©efeUfchaft fehafft, gefunben roerben müßte, unb biefer Slugroeg

fönnte nur ber Sogialigmug fein. ®er Qmperialigmttg ift ja bie Sebenglüge

beg fterbenben Kapitaligmug, bie lebte, gufammenfaffenbe Rheologie, bie er

bem Sogialigmug entgegengufteden bat. 2ldem 2Infd)ein nach toitb bie ©nt«
fch«ibung groifchen ©ourgeoifie unb ©roletariat alg Kampf groifcben Qmperia»
ligmug unb Sogialigmug auggefodjten roerben.

2Sag ung alg Unmöglichteit, erfcheint ber ©ourgeoifte fo alg eingiger, ret»

tenber 9lu8roeg. ®ie Mißerfolge ber beutfchen ©olitit erfebeinett ihr bafjer

nicht alg notroenbig, fonbem alg gufädig, bebingt burch bie Ungefebicflid>teit

ihrer Seiter — bieg bie 2luffaffung ber bürgerlichen Dppofttion — ober be»
bingt bureb bie tnangelnbe Opferroitligteit beg Solteg, bie adgu geringe ©nt»
faltung ber Machtmittel — bie 3luffaffung ber ^Regierung unb ihrer ffreunbe.
Qe fchroieriger aber bie Sage nach außen ift, befto empfinblicher roirb man
gegen SBiberftänbe, bie im Innern biefer ©olitit entgegengeftedt roerben.
©egner ber imperialiftifchen ©olitit ftnb aber nicht nur bie ©roletarier, für
bie biefe ©olitit nicht nur momentan neue Saften, fonbem auch bie fpinauS»
feßiebung ibreg enblichen Siegeg bebeutet, fonbem auch bie Mittelfcbidjten.

Sor allem ber probugierenbe Mittelftanb, bie ©auern unb fjanbroerfer, haben
nicht bag geringfte Qntereffe baran, ihre Steucrlaft noch vermehrt gu fetten
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burd) eine ^olitif, bie nur bem ©roßtapital jugutc tommt. So unfelbftänbig

biefe ©gilbten nun audj finb, tönnen bod) Parteien, bie auf biefe größere

Küdfidjt nehmen muffen, nur oorftd)tig unb jögetnb bie imperialiftifc^e '$olitif

unterftüßen. Sie Haltung beS Zentrum?, bi« ju einem geroiffen ®rabe aud) bie

bet greifinnigen SBoltSpartei ift bofür ein SBeifpiel. Saju fommt nod) bie tra*

bitionetle Oppofition, in ber fid) bie SBertreter ber großftäbtifd)en Schichten gut

Regierung befanben, eine Oppofition, bie burcß bie reaftionäre Strömung unb

ftänbige SBetleßung aller liberalen gjbeologien, burd) ben Sttusfchluß biefer

Schichten non ber ißerroaltung unb burd) bie '-öeoorjugung beS Säbels auf allen

©ebieten roadjgeljalten mürbe. 2ßar fo bie Sage ber Regierung nach außen

ftetS pretär, fo fanb fte im gnnetn nur llnterftttßung bei ber SBeriretung beS

QunfertumS unb beS ©roßfapitalS, roäfjtenb alter unb neuer 9Jtittelftanb unb

beren politifd)e S3ertretung nur jaubernb unb roiberroillig folgten, bie ber 5Re*

gierung nötig etfdjeinenben URittel oertiirgten unb fo in ihr baS ©efüf)l roacß*

riefen, baß nur bie mangelnbe Unterftüßung im 3n tQnt> fc^ulb an ben 3Riß*

erfolgen in ber auäroärtigett ^olitif fei.

Siefe ©cfütjle — unb um ©efü^le unb Stimmungen mehr als um flare

ßin|id)ten tjanbelt eS ftd) roofjl bei ben Srägern ber beutfdjen ^olitif —
führten bie neuefie ißhafe in ber inneren ^Solitif gerbet. Sie Sölocfpolitit ift

nichts anbereS als ber Sffiunfd), ade Strafte beS öürgertumS, bie ber imperia«

liftifd)en Qbeologie gugänglid) finb, jur Unterftüßung biefer ißolitif ju fammeln.

SieS mußte um fo nötiger erfdjeinen, als in Scutfchlanb biefe ^ßolitif oon ber

größten unb gielberoußteften Partei unerbittlich betämpft mürbe. Siefe 93e»

lämpfung mußte ben bertfcbenben Rlaffen um fo unangenehmer fein, als ber

beutfche Imperialismus eben roegen feiner Unmöglid)teit oon ber beutfdjen

Krbeitertlaffe bebeutenbe Opfer forbert, ohne ben Klaffen auch nur jene fd)eirt»

baren unb iQufionäten ©rfolge gu bieten, bie ber Imperialismus ber ©renj»

lanber beS Sltlantit immerhin noch geroähren mag. Sa eS auSftdjtsloS etfcheinen

mußte, ben Sldjeron gu beroegen, mußten bie Oberen aufgerüttett roerben. Sann
aber ftanben emanbet jroet Ktomente gegenüber. 3n ber bisherigen Stegie«

rungSmajorität oon 3entrum unb Ronferoatioen mürben bet hnperialiftifd)en

Kolitif noch Sebenfen unb Seforgniffe entgegengeftellt, unb boch forbert biefe

ifiotitil immer, namentlich aber bei ben großen ©efahren, bie fte in Seutfch*

lanb in fid) fließt, Schmung, SBegeifterung, bebentenlofeS Sahinftürmen. Sa

8

ßcntrum mußte auf feinen tleinbürgerlichen unb fleitibäuerlithen Seil beftänbig

9tüdfid)t nehmen, unb bie Seitung benußte biefe Kot, um barauS roenn nicht

eine Sugenb, fo boch Profit gu machen unb gugeftänbniffe aller 9lrt auf IegiS*

latioem unb abminiftratioem 2Bege (roaS man „Kebenregierung* nennt)

herauSjufchlagen. Siefe Ktitregierung beS ßentrumS hatte aber für bie Kegie*

rung noch ben roeiteren übelftanb, ben SiberaliSmuS in Oppofition ju erhalten.

Ser beutfche SiberaliSmuS ift mie jeber anbere entftanben im Stampfe mit bem
abfoluten Rönigtum. 3n anberen Sänbern hat et nach SSefiegung beS Rönig»

tumS ober nach Slbfcßluß eines leiblichen RompromiffeS bie Regierung an*

getreten. 3118 Sräger ber 9tegierungSmad)t hat ber SiberaliSmuS bort felbft*

oerftänblicf) alle KegierungSnotroenbigteiten, roaS in Preußen StaatSnotroenbig*

leiten ober nationale Pflichten ufro. getauft mürbe, erfüllt unb ift auch all*

mählich Stöger beS imperialiftifchen ©ebantenS gemorben. gn Seutfcßlanb

aber ftegte nicht bet SiberaliSmuS, fonbem ber (LäfariSmuS SiSmardS. Ser
SiberaliSmuS fpaltete fid): ber eine nahm ben 3«halt beS KäfariSmuS, bie
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i)erftcttung beS einheitlichen 2ßirtfchaftSgebiet§ unb bie ©ntfeffelung ber fapi«

taliftifchen Äräfte, für fein SEBefen unb rourbe bie eigentliche ^Regierungspartei

namentlich in ben fragen, bie bie 9lu8geftaltung ber fapitaliftifchen Sffiirt«

fd)aftäorbnung betrafen: baS roaren bie Stationallibcralen, bie Sßettretet beS

©rojjfapitalS. ®ie anbeten ftiefjen f«h ^er bureaulratifchen unb polijei*

liehen jorm be§ SäfariSmuS. Sie blieben in Dppofition, gefchroächt einer«

feitS burd) ben 9lbfaH bc8 ©rofjtapitalS, anbererfeitS be§ Proletariats, auf beffen

Äoften fid) biefe ©ntroicflung ja ooHjiehen mufjte — ba8 roaren bie $rei<

fmnigen. S)ie Äonferoatioen PreufjenS aber rourben nicht fo fehr StegierungS«

Partei al8 regierenbe Partei, ba fie ba8 SRegierungS«, BerroaltungS« unb mili«

iärifche Perfonal fteBten.

3>ieS roirb natürlich burch gelegentliche SReibungen jroifchen Regierung unb

Äonferoatioen nicht roiberlegt. 5>enn ftnb auch bie Äonferoatioen bie Pegie»

rung, fo ift bod) ber an ber ^Regierung beftnblidje Äonferoatioe an geroiffe

Siotrocnbigfeiten gebunben, bie ber Äonferoatioe als Parteimann nicht berüd«

fid)tigt. 'S Ile Älaffenforberungen be8 ©rofjgrunbbefitjeS laffen f«h in Qn>
buftrieftaaten roie ©achfen unb Preußen nicht reftloS oerroirttiihen. Per fon*

feroatioc Ptinifter muff baher häufig eine Politit machen, bie mehr bie ber

greifonferoatioen ober ber rechtSftehenben Pationalliberalen ift. ®arin fleht

er ftch burch eine allju grofje parlamentarifdje Bertretung ber Äonferoatioen

etroaS beengt. ®3 entfpricht fo einem minifteriellen BebfirfniS, roenn in ©adjfen

unb Preufjen oott ber Regierung bie ffrage ber SBahlreform aufgerollt roirb.

Natürlich foH bie SBahlreform nur fo roeit gehen, um ben unmöglichen Äon«
feroatiSmuS burch ben möglichen ju erfe^en, eine Reform, bie burd) bie öfo«

nomifche ®ntroidlung fehr erleichtert roirb, bie auch bie Runter immer mehr
mit fapitaliftifchen ^ntereffen erfüllt unb ben Unterfdjieb jroifchen greitonfer»

oatioen, Pationalliberalen unb reinen Äonferoatioen bereits faft ganj oerroifd)t

hat. 2>aju tommt ba8 StegierungSbebürfniS, bie noch inbifferenten, aber burch

eint energijche 3BahlrechtSattion fehr leicht für bie Sojialbemofratie ju ge«

roinnenben Äreife ber 9lrbciterfcbaft burch ©inraumung einer ohnmächtigen

©cheinoertretung ber Slrbeiterllaffe noch länger ju täufchen.

Sieben bem ffreiftmt gehörte auch ba8 ßentrum anfangs jur Dppofition.

©päter nahm eS jebod) feiner fojialen gufammenfehung entfprcchenb jene

eigentümlidhe, laoierenbe Haltung ein, bie charafteriftifd) ift für alle bürget»

liehen Parteien, bie nicht auSgefprochene Älaffenparteieu ftnb, fonbern ein Äon«
glomerat oott Älaffenteilen oertreten, bie burch ein ibeologifdjeS, allmählich

trabitioneü roerbenbeS Banb jufammengehalten roerben. 9Die freifinnige Oppo*
fttion aber mußte anfnüpfen an bie für ben beutfehen SiberaliSmuS einjig

nennenSroerte geit beS ÄampfcS gegen bie BiSmardfchen fforberungen.

ber ÄonflittSjeit hatten fie gegen bie Ptilitärforberungen gefämpft. liefen
Äampf festen fie fort. Natürlich nicht prinjipiett als ©egner beS Ptilita«

riSmuS unb als Slnbättgec ber proletarifch*bemoftatifcben ^eereSorganifation.

$a§ fann feine bürgerliche Partei, ©onbem fie fämpften, inbem fte ben
Ptafsftab beS ängftlichen ÄleinbürgerS anlegten unb ftetS nach ber Stentabi«
lität fragten, nicht bie Ptilitär« unb bann bie Ptarineforberungen oerroarfen,
fonbern etroaS abjuhanbeln fuchten, barin bem 3entrum gleidjenb, baS nur
befferer fjänbler roat unb bie Äonfunftur beffer auSnutjte. 9118 bie impetia

«

liftifebe Strömung begann, roieberholte ftch beim fjreiftnn auS ocrroanbtm Hx«
fachen berfelbe projefj, ben ber Sieg beS GäfariSmuS fdjon einmal herbei-
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geführt hatte. Qn einer neuen Spaltung trennten fid) bie bem greiflnn noch

oerbliebenen Sftefte beS ©ro&EapitalS, mehr £>änblet« unb Neeberfapital als

inbuftrieUeS, unb nahmen ben Imperialismus unb bie baju gehörige Unter«

ftütjung bn Ptilitär», Ptarine« unb Rolonialpolitif in ihr Programm auf.

Set anbere Seil hielt unter güljrung NidjterS bie bisherige Srabition lang«

roeüiger Nörgelei aufrecht. Plit dichter ftarb aber jene Srabition unb bamit

baS letjte §inberni3 für biefe Partei, fiel) bem Imperialismus ju ngeben.

Außerbem mar bie fojiale ßufammenfetjutig biefer Partei bafür immer

günftign geroorben. 3U *hr geböten Pörfenleute, benen bie ©efetjgebung ihr

§anbroert ein roenig befchnitten hat, Kleinbürger, Heine §anbroerfet unb Rlein--

fapitaliften, bie fich oom ©rofjtapital unb oon ber ©eraerffdjaftSberoegung ju«

gleich aufs heftigfte bebroht fehen, bann jene Schichten, bie bie neuere ©nt«

roidlung beS Kapitalismus fo rafdh oermehrt, bie StngefteHten aller Art in

§anbel unb Qnbuftrie. @S finb Schichten ohne auSgefprocheneS Klaffen«

intereffe, ba bie einen {eine eigene Klaffenpolitit mehr treiben fönneti, bie

anberen ihr roahteS ^fntereffe, baS fie in bie SReihen beS Proletariats ftellt,

noch nicht eilannt haben. Seichten mit oerfchiebenen ^pttereffen müffen aber

jufammengehalten roerben burd) eine Qbeologie. Siefe bietet jum Seil ber

SiberaliSmuS. Aber nur jum Seil. Senn erftenS ift ber SiberaliSmuS für

biefe rein ftäbtifdjen Schichten eine geroiffe ©efahr. Sie Semotratie in ber

Stabt h'*ße ben greiftnn ju einem Kampfe mit nicht gerabe fixerem AuS«

gang um bie Kommunalherrfchaft jroingen. ©inen Seil ber Heinbiirgerlichen

Schicht treibt bie Angft oor ber Sojialbemofratie ju immer größerer SBorficfjt

aud) gegen ben SiberaliSmuS. SaS liberale Panb ift ju fchroad), unb ba

bietet ftch als roitltommene Perftärfung bie imperialiftifche Rheologie.

Nachbem fo bie fojiale ©ntroictlung bie Singe präpariert hatte, tonnte

Püloro gelingen, roaS oor ihm PiSmard unb bann ÜJtiquel mißlungen mar,

bie Petroanblung ber bürgerlichen Dppofition in eine NegierungSftütje, ohne

bie 3*el* ber Regierung im geringften ju mobifijieren. ©8 ift djarafieriftifcb,

baß bte Koalition ber Parteien ju bem Plod nicht ein 9Berf biefer Parteien

felbft, eine grucht ihrer eigenen Perftänbigung ift, fonbern auf Pefehl oon

oben oolljogen mürbe, ein Porgang, ber in ber parlamentarifchen ©efdjidjte

roohl ohne Peifpiel bafleht. ©r ift jugleich ber PeroeiS für bie außerorbent*

liehe Schroäche unb $altlofigfeit ber bürgerlichen Parteien in Seutfchlanb, eine

Sebroäcße, bie jum Seil auch bet ©altlofigfeit bet heutigen Parteiformationen

entfpringt, bie fid) eben ooütommen überlebt haben. Ser Plod mürbe oor

aüem beSroegen möglich, roeil er ein ÜbergangSftabium barfteEU für eine Neu«

i
Orientierung ber bürgerlichen Politif ober beffer gefagt für ben AuSbrud einet

folcßen Neuorientierung, bie in SBirtlichteit im Innern ber Parteien fich längft

angetünbigt hat.

Ser Plod bebeutet junächft für bie Negierung einen roidjtigen Porteil: fie

geminnt bie großftäbtifchen, nichtproletarifchen Schichten für bie imperialiftifche

;v politd unb bamit auch bie großftäötifche Preffe, bie »öffentliche Pteinung*.

iii Sie roirb btn äBiberftanb gegen Plilitär» unb ftlottenpläne unb Kolonial«

.iii. abenteuer innerhalb beS PürgertumS loS. Sie »nationalen*, baS finb bie

, 1)1
imperialiftifchen ‘Aufgaben müffen ohne parlamentarifche ©ntfehäbigung aus

,ii
»nationalem Pflichtgefühl* erjüHt roerben. Nicht nur alle »PoltSrechte",

fonbern überhaupt jebe Nüdficht auf bie üöünfdje ber Parteien tarne mau fich

erfparen, ber NegierungSabfolutiSmuS ift fefter begrünbet, baS Parlament ohit«

1807-1908. I. Ob. 11
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mächtiger unb einflu&lofet aI8 jt. Da aber IRegierungSabfolutiSmuS ibtntifd)

ift mit ber £>errfchaft ber Konferoatioen, fo haben biefe alle« $|ntfreffe baran,

eine foldje polittf nicht ju ftören.

Die Regierung ift oon ber iRücffichtnahme auf bie SBünfdje beS deinen

3RittelftanbeS, wie fle baS gentium uertrat, befreit, gugleich bricht fie bannt

bie 9Jiacht ber einigen bürgerlichen Partei, bie noch nennenSroert mar, bie eine

3Jlad)t außerhalb ber ^Regierung, ja gegen biefe barftedt, roeil fie ftd) auf breite

Schichten im Polte ftüfjt. Die neue IRegierungSpolitit oerftärft bie fojialen

©egenfäfce innerhalb beS gentrumS; bie grohtapitaliftifchen Rreife im gentrum

finb Anhänger bet IRegietungSpolitif, Anhänger be$ Imperialismus unb ber

Pefämpfung ber Sojialbemofratie, fle ertragen bie DppofitionSftedung nur

fchroer. Stber noch gefährlicher tann biefe Dppofition bem gentrum gerate

roegen ber oppofttioneU geftimmten Rreife in feinen eigenen 9teit)en roerben, not

adern ber Arbeiter. Pringt fie biefe boch in eine Rampflinie mit ber Sojial«

bemotratie, muh fie ja bann vielfach jugeftehen, maS mir felbft ftetS beroor»

heben, gubem tjat baS gentrum auf feine Arbeiter gerabe butch feinen ©influh

auf bie Regierung geroirtt, ihnen oorgehalten, maS adeS eS für fie fojialpolitifd)

tun fönne, roeil eS nicht in unfruchtbarer Dppofition oerharre roie bie ©ojial»

bemotratie, fonbem bie ^Regierung unterftütje. Daher baS unentfchiebene 93er»

halten beS gentrumS, feine Unluft jur Dppofition, feine ffurcht oor „©ntfeffe*

lung beS PolfSfturmes'', feine ftetS erneuten SlnbieberungSoerfuche an bie

'.Regierung, feine Ronturrenjmanöoer gegen ben greifinn in bei Submiffion

für flottenbau.

Der fjrtifmn felbft aber ift gefangen, ©r roirb nun oodenbS lächerlich,

roenn er aufS neue in bie Dppofition überginge unb eingeftünbe, er fei gepredt

roorben. PJenn fchon nicht 3Rinifter, fo fterben hoch nod) politifche Parteien

an folcher Sächerlichteit ®S bleibt ihm nichts anbereS übrig, als burch imperia«

liftifchen fiärm, burch nationale Demagogie, butch $>ehe gegen bie Sojialbemo»

tratie ju oerfmhen, feine 'Anhänger beifammen ju halten, folange eS eben

geht. Diefe OppofitionSpartei muh bie entfchiebenfte, unbebingtefte SRegterungS*

Partei roerben.

So roirb eS ber ^Regierung gerabe butch ben Plocf, ber auch für fte

bloher Übergang ift, möglich, ihr gi«l f^liehlich Ju erreichen, bie gufammen«
faffung oder bürgerlichen Kräfte jur Sicfjerfteüung ihrer §errfdjaft oor ben

Angriffen beS Proletariats. 3 ft ber CiberaliSmuS genügenb gejähmt, fo ift

bie Stunbe getommen, um baS noch i{tft beifeite ftehenbe gentrum in bie

Koalition aufjunehmen. DaS gentrum ift aber bann anberS geroorben. DaS
Schautelfpiel, baS eS bisher getrieben, ift ihm oerroehrt, feine 'Jlngft oor ben
SBerlegenheiten ber Dppofition gefteigert, feine Demagogie erfchroert, fein

bürgerlich’fapitaliftifcher ©harafter tritt in bem SSunbe mit ben anberen Par»
teien beutlicher heroor. Die gefammelte Kraft ber Pourgeoifie aber roirb nun
gerichtet auf ben Imperialismus, baS Panb, baS je^t ade oereinigt, unb gegen
baS Proletariat, baS ihn negiert.

Diefe ©ntroidlung ju befchleunigen, anbererfeitS aber ihre ®cfahr für ba»
Proletariat fo febr als möglich ju oertingern, ift bie felbftoerftänbliche 9luf»

gäbe ber proletarifchen Politit ber nächften geit. Daju genügt eS aber nicht,

theoretifch bie SRöglidjfeiten politischer ©ntroidlung barjulegen, baju bebarf eS
beS politifchen 3lnfd)auungSunterrichteS. ®S ift charatteriftifch — unb obgleich

hiftorifch notroenbig, fteigert eS noch bie gtofje Schroädje beS beutfehen £$mpe»
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riaÜSmul — bah er im Innern realtionär ift, reaftionär fein muff, roeil

bei ffiiberftanb ber Arbeitettiaffe bereits ju grofi ift. $ier muh bie fogial«

bemofratifehe ©egenroirtung einfeijen. $em Programm beS Imperialismus fet}t

jte bie freie ©elbftbeftimmung beS ©olfeS im Innern, bie $emofratie in ©efets*

aebung unb ©erroaltung entgegen, S)iefet Kampf um bie 2)emotiatie aber fon» -

pmert fuf), mie bie 3>inge firf? nun einmal entroidelt haben, in ber {frage

bei Sättigung beS gleichen SBa^lre^teS in Preuhen. 'Jiur baburd), bah ftrfj

bie Sogialbemotratie an bie ©pifce biefer Mftion fetjt unb fte roeiter fü^rt mit

aUer Energie unb mit allen ^Machtmitteln, bie einem fo entroidelten, glängenb

organifterten Proletariat in einem mobernen gnbuftrieftaat ju ©cbote ftehen,

tonn auch ben ^nbifferenten unb ßögernben gezeigt roerben, bah 2>emolratie

in teutfdjlanb ibentifcfj ift mit Sogialbemotratie.

loftn* und Hrbeitsocrbäimiffe im hausdienerberuf.
Don fBilfjetm fcimmiig.

3n ber lebten Ottoberrooche mürbe ben $auSbienern beS SEBarenhaufeS

1 3<mboif & ©o. in ©erlin ein Kampf um itjr KoalitionSrec^t aufgegroungen,

bei ein grelles Sicht auf bie traurige, abhängige Sage biefer Arbeiter über»

hwpt wirft. Kaum bafj fte beginnen, fich mittels ihrer ©eroerffdhaft etroaS

mmfdienroürbigere 'ÄrbeitSbebingungen gu erringen, oerfudjt fdjon baS Unter«

ne^meitum im §anbel8geroerbe, in biefem (falle ber „©erbanb ©etliner
ffiaienbauSbefitjer", bie Organifation hinterrüdS gu jertrümmem.

Sicht bie sEBarenhauibiener ober beren Organifation wollten
riefen Kampf! S)ie ©erlinet SEBarenhauShefitjer felber haben ibn
friool htraufbefchrooren!

Sie bauten ihren ©tan auf bie oerfjältniSmäfjig mangelhafte ©ntroidlung
bet noch jungen Organifation in biefem ©erufe. ®ie 5ftel)rjaf)l ber organi»

finten $au§biener ertannte fofort, bah eS fiefj bei ber Qrinfdjmugglung einer

beftimmten Klaufel in ben Sarif nicht nur um eine nebenfäcfflidje (formet, mie
bie (firma oorgab, fonbern um ein Attentat auf ihr RoalitionSrecht
fcnbelte.

Xie Klaufel lautete:

Wiener, roelche ihre lätigleit ohne ootaufgegangene Künbigung unb ohne

gefepthen ©runb plöt)licf) einftellen ober bie Arbeit ohne gefetjlichen ©tunb
«rroeigent, fmb gut gahlung einer fofort fälligen Konoentionalftrafe oon
101 Slait oerpflichtet. 5fn berartigen (fäHen ift bie (firma 3L (fanborf & ©o.
m ben 'JiachmeiS eines ©djabenS nicht gebunben.

Xabutd), ba§ bie ©elbftrafe auf 101 SJlart feftgefetjt mürbe, rooHte bie

[firma eine ©erufung gegen etroa für fte ungünftige ©erocrbegerichtSutteile an
böä Sanbgericht ermöglichen — offenbar befürchtenb, bah ba3 ©eroerbegericht

bie brutal h»he ©elbbuge als im äBiberfprud) mit § 119 a ber ©eroerbeorbnung

fiüäten lönnte. 5)ah bie Unternehmer mehr gutrauen gu ben SerufSrichtern

Wien, ift übrigens begeichnenb!

164 fcauSbiener, bie fich roeigerten, ben ©ertrag gu untergebnen, mürben
entlaßen!

liefen ©ngtiff gegen baS KoalitionS* unb ©treifrecht lonnten fich bie

Berliner Arbeiter nicht gefallen laffen. Unb ba bie Organifation ber §anbelS>
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Hilfsarbeiter noch ju fdjroad) ift, um burd) Streit fid) gegen bie breifte ßu<
mutung bei SSBarenhauSbeftticr ju mehren, bat fid) bie politifcH roie geroerb

fdjaftlidj organifierte 9lrbeiterfd)aft Serlins mit ben ©emahrcgelten foli»

barifd) ertlärt unb befcf)loffcn, fo lange in teinem ber ttöatenhäufet ber

fjirma Qanborf & Co. ju taufen, bis ber ©eoetS oon ber ffitma jurüdt»

gejogen roirb.

Oafj eS fo roeit tarn, liegt oor adern baran, ba§ baS Unternehmertum über«

haupt glaubt mit ben ungelernten ülrbeitcm noch fcfjünmter umfpringen ju

fönnen als mit ben gelernten.

©eit jeher galt bem Unternehmer ein gelernter Arbeiter mehr roie ein un«

gelernter, roaS roohl feinen guten ©runb in bem oft fühlbaren ©langel an
erfteren hotte- ©ad)bem aber heute in bem 3*ttalter mafchinetter ©ntroief»

langen bie ©lafchine mehr unb mehr bie gefamte ©robuftion fchneüer unb
billiger beforgt roie ©lenfdhenhänbe, bet gelernte Arbeiter jum blo§en ©ebienten

ber ©tafdjine begrabiert roirb, ift eS bem Unternehmer nur noch batum ju

tun, bah ber Arbeitet fjertigfeit im ©ebienen ber ©tafdjine befc^t. Oaju
ift aber in bet Siegel teine attju lange, gefdpoeige benn eine mehrjährige Sehr»

geit erforberlidj.

Silber bennod) fteilen bie Unternehmer, roenn ungelernte arbeitet fjotbe»

rungen auf ©etbefferung ihre« Sohn« unb arbeitSoerhältniffeS ftellen, immer
roieber bie Behauptung auf: ber ungelernte arbeitet tönnte nicht fo oiel Sohn
beanfprudjen roie berjenige, ber btei ober gar oier 3“hte ein fjad) erlernt hat.

©elbftoerftänblich lägt fich beSroegen feine Organifation ungelernter arbeiter

abhalten, Soljnforberungen ju ftellen, fintemal heute fchon faft jeber arbeiter

rocig, bah bem Unternehmer ber roahre SBert einer arbeitStraft oom jeroeiligen

Umfang bc« angebotS berfelben oorgefdjrieben roirb.

Oie Organifation ber §anbel3hitf8arbeiter, ber Oeutfche Transport«
arbeiteroerbanb, hat beShalb feit jeher nebft bem Kampfe um eine menfdjen«

roürbige SebenShaltung auch 9*8*0 bie ©lifjachtung feiner ©litglieber feiten«

ber Unternehmer ju tämpfen gehabt. Oah heute biefe Organifation ihre auf«

gäbe in hohem ©iahe fdjon erfüllt, beroeifen bie oielen 2arifoettrage, bie bie

Unternehmer mit »ungelernten* arbeitem gu fchliehen gejroungen roaten. OaS
berocift aber auch ber neugebadene arbeitgeberoerbanb im OranSport»
gern erbe. $a, roenn man ftd) bie Urfachen unb ben ßmeef beSfelben oet*

anfcfjaulicbt, muh man fogar ju ber anfld)t gelangen, bah bie »ungelernten*

arbeitet bem Unternehmertum angft unb furcht eingejagt haben, obroohl erft

ein roinjiger leil ber ©erufSangehörigen ihrer Organifation angehört. Oenn
oon ben etroa 90000 §anbelshilf8arbeitern in ©erlin finb nod) feine 20000

organifiert, unb eS ift flar, bah unter folthen Umftänben bie Sohn« unb arbeitS»

oerhältniffe in biefem ©eruf äuhetft unjeitgemähe fein mftffen.

©reifen roit gum ©eifpicl bie Branche ber RonfeftionShauSbiener
heraus unb betrachten roir beten Sohn> unb arbeitSoerhältniS. ©och oor groei

3ahrjehnten roaren in ber ©erliner Ronfeftion nur roenige £mnbert $>au8«

bienet tätig, heute ftnb es beren etliche Oaufenb. OaS arbeitSoerhältniS roar

feinergeit ein burdjauS patriardjalifcheS. Der mangelhafte Sohn rourbe feiten«

ber Unternehmer burch atterlei ©ratififationen unb ©efchenfe, bie meiftenteils

in abgelegten RleibungSftüden ufro. beftanben, crgänjt. Oer Unternehmer

interef frerte fich überhaupt mehr für »feinen fjriebrid)' unb beffen gamilie,

als eS heute ber galt ift. groifchen arbeitgebern unb arbeitnehmem beftanb

'Sie
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eine berartige Harmonie, baß oftmals bie leiteten nicht minbet Sfntereffe am
©efehäftSgang foroie überhaupt an ber gangen SntroicHung beS ©efdjäfteS be»

geugten roie bie Arbeitgeber.

Tie fapitaliftifrfje SntroicHung, baS Smpotfchießen geroaltiger ©roßbetriebe

bat inbeS auch biefeS ArbeitSoerhältniS rolltommen revolutioniert unb an

©teile ber £>armoniebufelei bie unverhüdte Ausbeutung gefetjt. Bergeblidj

Hämmern fich bie älteren unb roenig bentenben Arbeiter an bie »gute alte

3eit* unb taffen ft<b 4« bemiitiger Unterroürfigteit alle fRüdfuhtSloftgteiten ge«

fallen, g-aft fdjeint eS, als mären alle bie ungäbligen AufflärungS» unb Auf«

rüttlungSoerfudje feitenS ber Organifation beS Teutfdjen Transportarbeiter«

oerbanbeS mit ben ©amenförnem, bie auf felfigen Boben faden, gu oer«

gleichen,

©eit bem jjahre 1883 beftanb in Berlin ein §auSbienerverein, bet eS im

3al)re 1906, als er feinen Anfdjluß an bie moberne Arbeiterberoegung fudjte,

bis auf 8000 dJlitglieber gebraut hotte. Bei bem im gleichen 3fahre bann

ftattpnbenben Anfdjluß an ben Teutfdjen Transportarbeiternetbanb geigten ftdj

bie SBirfungen ber $armoniebufelei. Annähernb 2000 dditglieber fplitterten

fuh ab unb grünbeten einen neuen Berein, beffen BublitationSorgan ,T>er

Bunb' bie traurige Aufgabe hot, für bie »gemeinfamen Qntereffen ber Arbeit«

gebet unb Arbeitnehmer' eingutreten.

Aber ich fagte vorhin, f a ft fcheint eS fo, als märe jegliche Agitation ber

mobernen ©emertfchaft eine Art ©ifpphuSarbeit gemefen, in dBirtlicljteit roirb

berjenige, ber bie Berhältniffe genau fennt, gu einer getabe gegenteiligen An«

ficht gelangen müffen.

©chon bie Tatfache, baß ein 8000 dditglieber gählenber Berein mit

einem Betmögen von 70000 dJtarf mittels Urabftimmung befcßloß, ftd} ber

ßtntralorganifaiion angufdjließen, beroeift, baß bie große ddehrgajjl gum
Älaffenberoußtfein erwacht mar, roaS nur ber unermüblichen B^opa»
ganba für bie ©inheitSorganifation gugufchreiben ift. AderbingS märe biefe

Agitation erfolglos gemefen, hätten bie Unternehmer nicht burdj ihre ge«

rabegu aufreigenbe AuSbeutungSmut unb bie bamit oerbunbene brutale Be«

hanblung ihrer Angeftedten für ben nötigen Sftefonangboben geforgt. Tiefer

letztere Umftanb aber bietet uns auch bie ©ernähr bafür, baß bie 5fbee ber

©inheitSorganifation immer mehr an Boben geroinnen roirb. Tie Unternehmer

im $anbelSgeroerbe forgen felber bafür, baß baS Klaffenberoußtfein auch bie

bümmften unb rüdftänbigften Andauungen verbrängt. 3U biefen letzteren ge«

hört auch ber AuSfpruch vieler ^nbifferenten: »Ten ^auSbienern ift eS vor*

läufig noch unmöglich, Sofjnforberungcn mittels ArbeitSeinftedungen burchgu»

führen» ba bie große ddaffe berfelben noch in Kleinbetrieben ftedt, roo eS bem
Unternehmer gu jeber geit ein leichtes ift, Srfah für bie ftreitenben ©auSbiener

gu pnben. Außerbem erforbert bie hi« gu leiftenbe Arbeit berart roenig ©e»

fdjictltdjfeit unb Übung, baß jeber Arbeiter, gleichgültig roelchen Berufs unb
Alters, fie gu leiften imftanbe ift.'

Tiefer Sinroanb fädt in ftd) gufammen, roenn roir unS bie Sntroicflung

ber SngroSgefdjäfte gu Ütiefenbetrieben unb bie Umroanblung ber TetaiC

gefdjäfte in ungeheure Bafare unb SBarenhäufer vergegenroärtigen. Sin Sang
nicht nur burdj Berlin, fonbern burdj jebe ©roßftabt beroeift unS baS. Taß
aber in foldjen Betrieben Berbefferungen ber Sohn* unb ArbeitSoerhältniffe gu

ergielen fiitb, braucht nicht erft beroiefen gu roerben, roer baS nicht glaubt, möge
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ftd) int lebten $fabre?berid)t be? Seutfcben 2:ran?portatbtiternerbanbe8 ^ietnon

gefäfligß überzeugen.

gerner wirb biefer Drganifation in neuerer 3*it bet SOotmurf gematzt, fte

habe mit ber ülitnaljme be8 Sßel? „Seutfcßer 2 ran?pottarbeiternerbanb*

ohne weitere? botumentiert, bafj fte eine Drganifation ber 2ran?port«
arbeitet ift, hätte man nur ben oorbem jiemlid) langen litel »Zentral«

nerbanb ber Hanbcl?«, £ran?port» unb 9}erfebr?arbeiter unb »arbeiterinnen

®eutfd)lanb?* abtürjen moßen, bann hätte man roenigften? für „Seutfcber

iranäportarbeiteroerbanb* „Seutfcber § anbei?« unb IranSportarbeiter»

nerbanb' fet)en faßen. 3Jlit biefer „Ignorierung" bex Hanbel?bilf?arbeiter

ftofje man bie Qnbifferenten birett ab. Gin pader zum SBeifpiel, ber aon faß)

bi? fpät hinter feinem Padtifd) ftebt, fei bocf) wohl im roal)rften Sinne be?

SBorte? nur $>anbel?<, aber nie jranäportarbeiter.

2lud) biefer Ginroanb, ber im grofjen unb gangen aon berfelben Seite

lommt toie ber norerroäbnte, ift nicfjt? roeiter roie ein leere? ®erebe unb faßt

ebenfo ht ftd) jufammett, tnenn man ftd) nergegenroärtigt, ba& ber $anbel nur

auf bem iran?port beruht unb oljne biefen nid)t befteben tann. 9lud) ber»

jenige, ber im magren Sinnt be? SEBorte? ©anbel?arbeiter ift, ift, inbem er

2Baren paß« unb babnfertig, ba§ t)etfit tran?portfertig nerpadt, ja meißenteil?

fte nod) feiber jum Poftamt refpettine jur Söabn transportiert, ein 2ran?port*

arbeitet.

3d) Tagte norbin, bie 2lu?beututig?rout unb bie Profitfudjt bet Unternehmer

forgt bafür, ba§ bie moberne Arbeiterbewegung aud) in biefent ffleruf unauf»

baltfam normärt?fd)reitct. Ser Surcbfdjnittilobn ber Ronfeftion?bau?«
biener bewegt ftd) jmißben 24 unb 26 3Jtarf pro 2Bod)e, roäf)tenb ber ber

2Barenbau?biener, obwohl bie Unternehmer in biefer 93rand)e türjltd) im
„Ronfettionär* breift behaupteten, fte zahlten bie ^öc^fteu Söhne, ftcb nur auf

23 bi? 25 SJiart fteflt. 3U liefen Hungctlöbnen gefeflt ftcb nod) eine äufierft

rüdftd)t?lofe unb entiebrigenbe ©ebattblung burd) aße 93orgefei)ten, bie ber Hau?»
biener in aßen Angefteßtcn, oom füngften Sebrfräulein bi? jum Perfonald)ef,

ohne weitere? ju erbliden bat. Ser aflerfd)lintmfte SBlififtanb aber im Hau?»
bienerberuf iß jmeifello? bie unmcnfcbüd) lange 2lrbeit?jeit, bie in ber

Ronfeltion gur gewöhnlichen geit 12, in ber Saifon aber 15 bi? 17 Stunben
beträgt. $Sn ben Rauf» unb SHJarenbäufeat ift eine 9trbeit?geit non 12 bi?

13 Stunben gang unb gäbe, roogu noch bie Sonntag?arbeit unb ber SBad)*

bien ft fommt. Sa? finb Berbältniffe, bie auf bie ‘Sauer auch ben bümmften
unb jufriebenften Arbeiter gerabcju jmingen werben, jroed? Sßerbefferuttg ferner

nieberen £eben?baltung unb tultureflen Steflung Anfcf)Utfi an eine moberne

Äampforganifation 3U fudben.
sJt ur bie Drganifation mar e?, beren drängen bie ©efetjgebung enblicb

nacbgab unb ben Sed)?ubrbabnfcbiufj ^crbcifübrtc. Ser Seutfcbc Sran?»
portarbeiteroerbanb ift e?, ber neucrbing? in eine ^Bewegung für ben

Sed)?ubrfcbluf5 ber Pafetpoftämter eingctreten iß unb ber jufatnmen

mit bem 3'ntralnerbaitb ber Hanblmtg?gebilfen unb »gebtlßnnett Seutfdjlanb?

für ba? au?gebeutete Proletariat im $anbel?gemerbe burdb Herbeiführung ber

aicbtubtlabenfdjlufibemegung ben elementarften fulturcßen fjotbetungen

be?felben jum Siege nerbelfen miß.

Sie gefatnte ’ülrbeiterfdjaft aber bat bie Pßidß, in jeber Hinßd)t biefen

Aufgaben jur Sttrcbführung ju nerbelfen, benn erft wenn biefer Arbeiter«

•Sie
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fategorie $eit jum 'Jtachbenten übet ihre traurige Sage bleibt unb fie ertennt,

baff fie auf bem 9Bege, bet jur roirtfdjaftlicben unb politifd)en ©manjipation

ber Slltbeiterflaffe führt, hinter ben SHrbeitern anberet Berufe fe^r, fet)r roeit

jurücfgeblieben ift, roirb bie ©runbbcbingung für einen einheitlichen Porftofi

jur Perbefferung bet elenbcn Sohn» unb 3lrbeit8oerbältniffe im $auSbiener<

beruf gegeben fein.

2u dem entumrf eines öcfe$es über die ftilfsKaffen.

Don tfufla» »o dj (Jjanau a. iTt.).

3fm HJtai biefeS QabreS hat bie 9teich8oerroaItung bem SteidjStag einen

©ntrourf eine? ©efetjeS über bie §ilf8faffen oorgelegt. Pefanntlid) batte fdjon

ber nötige SReid}8tag fid) mit einer folcben Porlage ju befchäftigen. ©r oer«

roieS fie an eine befonbere Rommiffion, in meldet ber ffintrourf nach einigen

Snberungen mit allen Stimmen gegen bie ber ©ojialbemotratie angenommen
mürbe. Durch bie SHuflöfung be3 9teich8tag8 ift bie ©tlebigung biefet SJn»

gelegenbeit bamalS oerbinbert roorben.

Der neue ©ntrourf entfprirfjt im roefentlidjen ben Pefdjlüffen jener Rom«
miffion.

2Bäbrenb aber ber erfte ©ntrourf al8 ein Angriff auf bie ©elbftoerroaltung

bet SHrbeiter in ihren Rranlenlaffen oon ber gefamten 2trbeiterfd)aft befämpft

roorben ift, tritt unfer Hamburger Parteiorgan unb nach ibnt in ber»

felben SBeife „Der ©runbftein', ba8 Drgan be8 3entialDcrbanbe8 ber

ÜJiaurer DeutfchlanbS, für bie Annahme be8 je§t bem SReichStag oorliegenben

©ntrourfe8 ein. Daher ift eS notroenbig, auf bie neue Porlage näher ein»

jugeben.

Die beiben erften Paragraphen lauten in bem neuen ©ntrourf genau fo roie

in ber erften Sßorlage. § 1 befagt: DaS ©efetj über bie eingefchriebenen §ilf8«

taffen roirb aufgehoben. § 2 bejieht fich auf ben § 122 be8 Perfid)erung8>

auffi<ht8gefehe8. liebteter lautet:

„Den Porfdjriften biefeS ©efe^eS unterliegen nicht bie auf ©runb be8

@efehe8 über bie eingefchriebenen §ilf8taffen com 7. 9lpril 1876
in ber {faffung be§ ©efetjeS oom 1. $uni 1884 errichteten Raffen,
bie im § 75 9lbfafc 4 be§ RranfenoerfichetungSgefeheS bejeidjneten, auf ©runb
lanbe8rethtli(her Sßorfchriften errichteten $ilf8taffen, bie auf ©runb bet ®e=

roerbeorbnung oon 3nnun8«" ob« 3nnung3oetbänben errichteten Unter«

ftüijungSfaffen foroie bie auf ©runb berggefetjlicher Sßorfchriften errichteten

Rnappfchaft8taffen."

5fn biefem Paragraphen follen bie gefperrt gebrudten SfBorte — bie fich

auf bie freien §ilf8faffen bejiehen — nach § 2 ber Porlage geftrichen roerben.

9lu&erbem erhält ber angeführte § 122 be8 Perficherung8aufficht8gcfehe3 fol=

genben gufat}:

„Die beteiligten SanbeSregterungen fönnen beftimmen, baß unb oon roelchem

Qeitpuntt ab auch bie im 9lbfah 1 be§eid)neten, auf ©runb lanbeSrechttidjer

Porfchriften errichteten fjilfstaffen ben Sßorfchriften biefeS ©efet(e8 unterliegen,

unb bie jut Durchführung ber Slnorbnung erforberlichen Sßeftimmungen erlaffen."

Demgemäß fmb bie eingefchriebenen freien £ilf8faffen nach Annahme ber

Porlage ohne roeitereS, bie lanbeSrechtlich errichteten §ilf3taffen je nach bem

google
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^Belieben bet beteiligten SanbeSregierungen bem SBerfidjerung8aufficht8*

gefeh unterftellt.

Qn ben SReichS« unb Sanbe8gefet;en, namentlich in ben 2lrbeiter»erficherung§»

gefe^en finben ftcfj mehrfach SBeftimmungen, bie in bet einen obet anbeten ©e»
gietjung bie tRecfjtSfteCtung bet eingefdjriebenen ©ilfStaffen betteffen. ®iefe

SBeftimmungen fotlen, fo fdjreibt bet erfte Slbfat; beS § S in bet feigen 93or»

läge ebenfo roie in bet elften Notlage oor, auch fernerhin für bie eingefdjrie«

benen §ilf8faffen in ihrer neuen fform gelten.

©oroeit nach jenen SBeftimmungen ©treitigteiten »on bet 3tuffid)t8behörbe

einet eingefchriebenen §itf8faffe ju entleiben ftnb, tritt an bie ©teile biefer

SBehßtbe bie 2luffid)t§behörbe, bie für bie DrtStrantentaffen am ©itje beS

beteiligten 5Berfi<herung8»erein8 guftänbig ift. S)a§ gleiche gilt für bie $u»
ftänbigteit gu ben ©trafoerfügungen auf ©runb bet §§ 76 a unb 76b roegen

Untetlaffung oon ^Mitteilungen an SBehötben. S)ie8 ift ein ßufah gu bet neuen

SBorlage, bet ba8 SBetfahten in ben angeführten ffüHen »ereinfacht.

Mach § 12 be§ jet(t geltenben ^>ilf8laffengefehe8 tönnen bie freien §ilf3*

taffen ben SRitgliebern gemähten: Rrantengelb, ärjtliche SBehanblung, Sürgnei

unb anbete Heilmittel, SBerpflegung in einem 5trantenhau8 foroie bie geeigneten

9Jtittel gut ©rleidjtcrung bet ihnen nach bet ©enefung »etbliebenen förper«

liehen ÜJtängel. 2lud) tann bie Rranfenunterftühung an 2Böchnerinnen gemährt

unb bie ©eroährung ärgtlicher SBehanblung auf bie Familienangehörigen bet

©titglieber auSgebehnt roerben. ®en Hinterbliebenen oerftotbenet ÜJlitglieber

tann eine Beihilfe gemährt metben, bie ba8 3<hnfache bet roöchentlichen Unter»

ftü^ung, auf bie ba8 »erftorbene SJlitglieb 'Änfptuch hotte, nicht überfchreitet.

ßu anbeten 3mecfen olS ben angeführten Unterftütjungen unb bet ®edung
bet SBerroaltungStoften bürfen roeber Beiträge »on ben HJtitgliebem erhoben

metben noch SBerroenbungen au8 bem SBermögen bet Raffe erfolgen.

2>ie Sßotlage — unb groar ift bie8 ein gufah bet neuen SBorlage — et»

roeitert bie ben freien HilfSfaffen geftatteten Seiftungen, fo bafj bie Raffen

aufer ihren bisherigen Seiftungen noch gemäßen bürfen: ben SDtitgüebern

felbft: freie ärgtliche SBehanblung in ©djroangerfchaftäbefchroerben, Unterftüfung

roegen einer burch ©chmangerfchaft »erurfachten ©rmerbäunfähigteit, bie Seiftung

bet erforberlichen Hebammenbienfte
; ferner ben Slngehörigen bet 3Jtitglieber:

freie Ülrgnei unb fonftige Heilmittel unb als Fomilienuntetftühung roäljrenb

bet SBerpflegung be§ ©rnährerS im RrantenhauS einen SBetrag, ber grö&er als

bie Hälfte be3 RrantengelbeS fein tann; enblich ben ©hefrauen ber ©titglieber

bie oben angeführten Seiftungen für bie 3«t ber ©chmangerfchaft unb beS

SBBochenbetR ®amit mären bie UnterftütjungSbefugniffe ber freien H'lfätaffen

nicht nur benen ber 3roang8franfentaffen glcichgefteHt, fonbem fie mürben fogar

in einigen SfJunften barüber h'nauSgehen.

©ine roeitere SBeftimmung ber SBorlage befagt, bafj bem SBorftanb unb bem
3lufficht§rat nur »olljährige unb im SBefitj ber bürgerlichen ©hrenrechte befinb»

liehe SMitglicber angehören bürfen. 5>afür fällt ber § 21 beS Rranten»

»etficherungSgefeheS fort, nach bem in ben ©eneraloerfammlungen nur bie

SJtitglieber eine Stimme hoben, bie grofjährig unb im SBcfit} ber bürgerlichen

©hrenrechte ftnb.

SBBegen ttbetfdjteiten ber SHlterSgrenge, über bie h>nau§ nach ben Beftim»

mungen ber ©atjung SUlitglieber nicht aufgenommen roerben, unb roegen 58er«

änberung bc5 ©efunbhcit§ 3uftanbe§, oon melchem nach ben SBeftimmungen ber

cgle



©uftao £joc±k 3u b«m ©ntrourf eines ©efetjeg über bie $ilf8faffen. 169

©atjung bie Pufnafjme abhängig ift, barf ber PuSfdjlufj nicht erfolgen. SBegen

beS Austritts ober PuSfdjluffeS au8 einer ©efcflfdjaft ober einem herein

fönnen Ptitglieber nidjt auSgefdjloffen werben, roenn fie bem ©erftdjerungS»

oerem bereits jroei 3o^re angeijört ^aben. (Erfolgt ihre 91u8fdjliefung cor

Pblauf biefer geil, fo haben fie minbeftenS Pnfprudj auf ©rfa$ be§ oon ihnen

bejahlten ©intrittSgelbeS. ®iefe unb noch einige anbere ©eftimmungen beS

©nhoutfeS finb au8 bem bi§h« geltenben 5Redjte h'nübergenommen. Gtntge

©eftimmungen finb gegen früher im ^ntereffe ber Raffe erweitert roorben.

$eroorjuijeben ftnb aber noch bie Paragraphen ber Sortage, bie ftch auf

bie ©orfchriften be§ ©erfidjerungSauffidjtSgefeheS bejiefjen. ©on biefen Para»

gtaphen fei jundchft erwähnt ber neu eingefügte § 5 ber Sorlage, nach bem
bie freien ©ilfStaffen als fogenannte tleinere ©ereine anjuerfennen finb. ®ie
»Heineren ©ereine* ftnb oon einer ganjen SReihe brüdcnber ©erpflichtungen befreit.

dagegen gelten auch füt bie freien §ilf8faffen unter anberem bie

folgenben ©eftimmungen beS ©erfidjerung8auffid)t8gefet;e3, bie für bie ©e»
urteilung ber ©orlage oon entfcheibenbcr ©ebeutung finb.

§ 4. Serfidjerungäunteroehmungen bebürfen jum ©efdjäftSbetrieb ber Erlaubnis

ber »uffteht8behörbe.

§ 7. Die Erlaubnis jum fflefdjäftSbetrieb barf nur oerfagt roetben, roenn:

1. ber fflefdjäftSpIan gefe%lic^en ©orfdjriften juroiberläuft;

2. nach bem fflefchäftSplan bie Sntereffen ber ©erficherten nicht hin»
reidjenb gewahrt finb ober bie bauernbe (SrfüObarteit bet aus ben ©erftcherungen

ftch ergebenben ©erpflichtungen nicht genügenb bargetan ift;

8. Zatfacfjen oorliegen, welche bie Pnnabme rechtfertigen, bah ein ben ©efefcen

ober ben guten Sitten entfpredjenber ©efdjäftSbetrieb nicht ftattfinben wirb.

§ 64. Der SlufflchtSbehörbe liegt e3 ob, ben ganjen ®efchäft8betrieb bet ©er«

jicherungSunternebmungen, inSbefonbere bie ©efolgung bet gefefclidjen ©orfchriften

unb bie ®inhaltung beS ©efcfjäftSplanS, ju überwachen.

Sie ift befugt, biejenigen Pnotbnungen ju treffen, welche geeignet finb,

ben ©efehäftSbetrieb mit ben gefefetidjen ©orfchriften unb bem ©efdjäftSplan im
©inllang ju erhalten ober älti&fiänbe ju befeitigen, burdj welche bie 3nteref fen
ber ©erficherten geföhrbet werben ober ber ©efdjäftSbetrieb mit ben
guten Sitten in ffliberfpruct) gerät.

ffür «Befolgung ihrer nach Pbfab 2 erlaffenen Slnorbnungen tann bie ©uffidjtS«

behörbe bie Inhaber unb ©efdjäftSleiter ber Unternehmungen burdj ® elbftrafen
bis ju 1000 SDlart anhalten. Solche ©elbftrafen werben in berfelben SBeife bei»

getrieben wie ®emeinbeabgaben.

§ 67. §anbelt eine Unternehmung fortgefefet ben ihr nach ©lahgabe beS @e<

fegeS ober be3 genehmigten ©efdjäftSplanS obliegenben Pflichten juroiber, ober et»

geben ftch bei Prüfung ihrer ®efdjäft3fübrung ober ihrer ©ertnögenSlage fo fdjroere

©lihftänbe, bah bei gortfefcung beS ®efdjäft8betrieb3 bie Qntereffen ber ©er*
fieberten gefährbet finb, ober befinbet fleh ber @efdjäft8betrieb mit ben
guten Sitten in ffiiberfptuch. fo ift bie PufficbtSbebötbe befugt, ben ©efchäftS»

betrieb mit berftBirtung ju unterlagen, bah neue ©erjlctjerungen nicht abgefdjioffen,

früher abgefchloffene nicht erhöht ober oerlängert werben tönnen.

3m jjaüe ber Unterfagung beS ®efdjäft§betrieb3 ift bie PuffidjtSbehörbe be-

rechtigt, ade biejenigen Pnorbnungen ju treffen, welche jur einftweiligen

Sichetjteflung beb ©ermögenS ber Unternehmer im 3ntereffe ber ©erficherten
nötig finb, in8befonbere bie ©ermögenSoerwattung geeigneten Perfonen ju

übertragen.

‘Siefe ©eftimmungen beb ©crfidjerungsauffidjtsgefetjeS gelten — wie mir

noch c'tnnal betonen — für bie freien ßtlfSfaffeti, unb jroar mit ber einjigen
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©infd)rcinhmg, baß bie Staffen, bie beim Qnfrafttreten beS geplanten ©efeljeS

auf ©runb beS ©efetjeä über bie eingefdjriebenen ^jilfSfaffen ober auf ®runb

lanbeSredjtticher ©orfd)riften jurn ®efd)äft8betrieb befugt finb, gut fjortfe^ung

ihres @efd)äft8betrieb8 in ben bisher burd) bie .gulaffung geftatteten ©renjen

feiner Erlaubnis nad) ÜJlaßgabe beS ScrfidjerungSaufftchtSgefeheS bebürfen.

galten roir un§ bahcr, um bie ^Rechtslage ber fchon je^t beftefjenben freien

|>ilfäfaffen unter bem geplanten ©efeh zu fennjeid)nen, einjig unb allein an

bie §§ 64 unb 67 beS ©erfiiherungSaufftchtSgefetscg, bie in intern oollen

Umfange für bie §Uf§faffen gelten follen.

5Rad) § 64 Abfafc 2 ift bie Auffid)tSbehörbe befugt, auch »biejenigeit Sn.

orbnungen gu treffen, roelche geeignet finb, . . . SDtifjftänbe ju befeitigen, burch

roelche bie ^Jntereffen ber ©erfid)erten gef ä^rbet raerben ober ber ®e=

fchäftsbetrieb mit ben guten (Sitten in 2Biberfptud) gerät*. S)ie Auf»

ficf)t8behörbe fann alfo alles, roa8 ihr beliebt, ben Staffen oor*

fchreiben ober oerbieten, roofctn bie Herren am grünen $ifd) ber 3Reitiung

finb, bafi fie bamit SRifjftänbe befeitigen, »burch roeldje bie ^ntereffen ber

SJUtglieber gefäf)rbet roerben, ober ber ©efd)äft8betrieb mit ben guten Sitten

in 2Biberfprudf) gerät". 9Jef)men roir irgenb eine wichtigere Angelegenheit, roelche

bie ^ntereffen einer Rranfettfaffe berührt. So roenn e8 fid) um bie Siegelung

unb ©ejahlung be8 ärztlichen SlienfteS hobelt, roenn bie £>ölje be8

'.Rabatts, ben bie Slpot befer ju geroähren haben, feftgefteüt roerben foH,

roenn SorftanbSmitglieber gewählt ober ©eamte angeftellt roerben

müffen: in allen biefen unb ähnlichen fyäHen fann bie AuffichtSbeljörbe

ba8 entfeheibenbe SOBort fprechcn, fie fann bie Staffe jroingen, fid) ben
gorberungen ber Arjtejünfte ju fügen, bie Sebingungen ber Apo*
thefer anjunehmen, feine Sojialbemotraten im ©orftanb ober Au§*
fd)uf) ju laffen, nur foldjc Beamte einjuftellen, bie ber ißolijei

unbebenflid) erfcheinen, ihre ©etanntmachungen nicht in fojial*

bemofratifchen ©lättern ju oeröffentlichen, ihre ©enetaloerfamm*
luttgen nidjt in »fojialbemofratifchen* Sälen abjuhalten ufro. ufro.

Stets fann fid) bie AufftdjtSbehörbe barauf berufen, ba| fie nur SJUjjftänbe

befeitigen roid, »burch welche bie Qntereffen ber SRitgliebcr gefährbet roerben,

ober ber @efd)äft8betrieb mit ben guten Sitten in SEBiberfprud) gerät". Alle
Angelegenheiten bet Raffe berühren bie Qntereffen ber ©titglieber unb bieten

baher ber AufftchtSbehörbe bie 3Röglid)feit jur Einmifd)ung, um bie $jntereffen

ber ÜRitglieber ju wahren. Unb in roelch oielfältiger SBeife bie AuffichtS»

behörbe fich flaffenberoufjten Arbeitern gegenüber jum Schule bet »guten

Sitten" berufen fühlt, barübet haben roir hoch roohl Erfahrungen genug. 2>ie

freien ©ilfstaffen follen alfo tatfächlid) einer unbegrenzten ©or*
munbfchaft ber AuffidjtSbehorbe unterteilt roerben.

3)aS ift ber roefentliche Untcrfdjieb jroifdjeu ber iRed)t$ftetlung ber freien

§ilfSfaffen nach bem beantragten ©cfetj unb ber 9ted)t8ftetlimg ber freien

§ilfsfaffen nach bem jehigen ©efeij. Sdjon jet)t finb bie Raffen bem Auf*
fichtSredjt ber ©chörben unterteilt. ®iefe Aufftcht crftrecft fid) aber nur barauf,

ob bie Raffen fid) in ben ihnen burch bie ©efcfce gezogenen ©renjen halten,

dagegen fteht e8 ben Raten unb ihren SDlitgliebcrn frei, felbft ju entfdjeibcn,

roie fte bie ihnen nach ben geltenben ©efetjen jufallenben Aufgaben am jroed*

mäfjigften erfüllen. SDie ©ehörben haben alfo bisher gegenüber ben Raten ein

Auft<htSred)t nur in bejug auf bie Stcchtmäfjigteit, nicht aber in bejug auf
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bie groedmäfjigfeit ihrer ©anbtungen. 2>ur<h baS beantragte ©efeß foH

ba3 Utufpc^tSrec^t ber Seljörbe auf bie ßroecfmäjjigteit aHeS beffen, roaS bie

Kaffen tun ober unterlaffen, aulgebehnt roerben.

®iefer Unterfdjieb ift entfcheibenb für bie Setbftoerroaltung ber 3lr»

beiter in ihren Rrantenfaffen. $>a3 Recht ber Selbftoerroaltung befteht

barin, baß bie Rtitglieber felbft beftimmen, in n>eld>er SBeife bie Ungelegen»

feiten ber ©efamtheit am groedmäßigften erlebigt roerben. $afj hierbei bie

allgemein gültigen StaatSgefeße beamtet roerben, unb baff bie Sehörben über

bie Rechtmäfjigteit ber ©anbtungen Sluffidjt gu führen haben, baS begrengt

nur baS ©ebiet ber Setbftoerroaltung, Berneint aber bie Setbftoerroaltung

felbft nicht. SEBenn bagegen bie 2luffid)t3bebörbe auch oorfcbreiben

barf, roie bie Kaffen bie ihnen juftehenben Aufgaben am groedmäfjigften gu

erfüllen haben, bann bleibt oon ber Setbftoerroaltung nichts übrig.

2)

ie Regierungen roenben fleh freilich in ber Segrünbung bet ©orlage mit

grober ©ntfehiebenheit gegen ben Serbacht, als rooltten fee baS Setbftoerroal-

tungSrecht ber Arbeiter in ben freien ©iifSfaffen antaften.

»©ine atbficht, bie Setbftoerroaltung ber ©eteine gu beeinträchtigen ober

gar aufsubeben, tag ben oerbünbeten Regierungen gur geit ber früheren ©or»

tage unb liegt ihnen gegenroärtig ootlfommen fern.*

So roörttich in ber ©egrünbung ber ©orlage. Stiefe Serftcherung lönnen

bie Regierungen mit gutem ©eroiffen abgeben. ®enn ihre Herren ©eheimräte

leiften fi<h ben — Scherg, baS, roaS baS ©egenteil oon ber Selbftoerroaltung

ber Arbeiter ift, nämlich bie unbegrengte ©ormunbfehaft bet Sehörben, roie

fie in ben §§ 64 unb 67 be8 ffierficherungSaufftchtSgefeheg auf§ tlarfte au?»

gefprochen ift, als »Selbftoerroaltung ber Kaffen* gu begegnen. 3Jtit biefet

Ülrt oon »Selbftoerroaltung ber Kaffen* meinen e3 bie oerbünbeten Regierungen

in ber lat ehrlich. 3a, fie roollen bamit nicht nur bie freien ©iifSfaffen,

fonbem auch bie DrtSfrantenfaffen begtüden. ®a3 hoben oft genug ©errietet

ber Regierungen angefünbigt. 9Bit erinnern an ba8 fchöne ©rogramm, ba§

ber preuftifche RegierungSrat Dr. ©offmann im 3ÖW 1900 oeröffentlicht

hat. Salb barauf erfd)ien Süloro als — ©ortämpfer für bie „Selbftoerroal*

tung ber Raffen*. 3m Reichstag rief er ben fogialbemofratifchen Rbgeorbneten

im 3°hte 19°3 gu: »3Bel<he Jprannei üben Sie au8 in ben Kranfenfaffero

oenoaltungen
!

fragen Sie bie Sirigte, bie 9lpotheter, oiete Rtitgliebcr ber

Krantentaffenoerroaltungen!* 9lm 2. 3“ni 1905 erflärte er im preufjifchen

©errenhauS: »geh etfeime an, ba§ e8 ber Sogialbemofratie leibet gelungen ift,

ftch ber Kranfenlaffen gu bemächtigen; ich ertenne roeiter an, baff bie§ gum
großen Rachteil ber fogialen Sebeutung ber Kranfenlaffen gefächen ift. 3d)
erfenne ebenfo an, baß f«h h'CT -Buftänbe entroidelt haben, bie ber Remebur
bringenb bebürfen.*

3)

iefe »Remebur* ift mit bem jet}t ootliegenben ©ntrourf be=

gönnen rootben! 3u

n

ö ft fod bie Selbftoerroaltung ber Arbeiter in

ben freien ©iifSfaffen befeitigt roerben, bann fommen bie Drtsfranfen»
faffen an bie Reihe!

©benfo befrieden bie Regierungen, baff fie bie ülbficht haben, ben freien

©UfStaffen »burd) ©eltenbmachung politifcher ©efnhtSpunfte baS SJafein gu

erfdjroeren*. ®ie Regierungen fönnen baS ebenfalls fehr gut befrieden, ba fie

fraglos ber Übergeugung finb, baß fie burch bie ©ntfernung ber Sogial«
bemofraten aus ber Serroaltung ber Kaffe baS »2>afein* ben Kaffen nicht
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erfd)roeren, fonbern erleichtern. dagegen haben fle feinen ^roeifel barübet ge»

laffen, roie fte gegen bie ©ojialbemotraten oorjugehen gebenfen. 3« ber Rom»
miffion beS notigen Reichstags, an bie bet etfte ©ntrourf oetroiefen roar, hatten

bie ©ojialbemotraten unter anberem beantragt:

»Sie politifche ober religiöfe überjeugung ober ©etätigung bet Raffemnit»

glieber, beS RaffenoorftanbeS ober ber Raffenbeamten bürfen nicht als lat»

fachen im ©inne beS § 7 beS ©erfidjerunggaufftchtSgefeheg ober als ©efährbung

ber 3ntereffen ber ©erficherten ober als 2Biberfprud) beS ©efdjäftSbetriebS mit

ben guten ©itten im ©inne ber §§ 64 unb 67 beS ©erficberungSaufficbtSgefebeS

erachtet roerben.*

$u biefem Antrag bemerfte ein RegicrungS oertretet — mir jitieren nach

bem offtjieden RommiffionSbericht — : e8 liege feine ©eranlaffung not, gerabe

für bie Rranfenfaffen befonbere ©eftimmungen ber geforberten 2lrt einjufübren,

ba barauS unter Umftänben gefolgert roerben fönne, baß fie für anbere Raffen

unb SetfidjerungSocreine nidbt gültig feien. Sie Sntragfteder erflarten fid>

barauf bereit, ben Eintrag jurücfjujieben, falls non ben nerbünbeten Regierungen

bie ©rflärung abgegeben roerben fönnte, baß ba8 2luffid)t§amt ftd) bei ber

Seaufflcbtigung ber Raffen nach bem UBortlaut be8 9lntrag8 richten mürbe.

Siefe ©rflärung, beifit e8 barauf roörtlicb in bem RommiffionSbericht, fonnte

nicht abgegeben roerben, weil ber Antrag nicht nur non einer politifdjen ober

religiöfen überjeugung, fonbern auch oon einer entfprechenben ©etätigung
fpricht, burch bie boch ©djäbigungen ber Raffe unb ber Raffenmitglieber nicht

au8gefd)loffen feien.

Sie ©ebeutung biefer ©rflärung höbe ich bereits früher an einer anberen

©teile mit ben ©Sorten gefennjeichnet: „überjeugt* barf ein 3J!itglieb ber Raffen*

nerroaltung fein, aber e8 barf feine überjeugung nicht »betätigen*. (£8

barf feine fojialbemotratifcbe Siebe halten, felbft roenn eS bie« nicht in ber

Raffe unb auch nicf^t in feiner ©igenfdjaft als ©titglieb ber Raffenoerroaltung

tut; eS barf feine ©arteibeiträge bejahten, fein ©arteiblatt halten, feine ©artei*

oerfammlungen befuchen, unb oor allen Gingen, eS barf nicht fojialbemofratifch

roählen. — Unb ba8 b«fü nach ber ©erficherung ber Regierungen nicht:

»ben Raffen burch ©eltenbmachung Politiker ©efichtSpuntte baS Safein er*

fdjroeren !*

Sie ©rflätung beS RegierungSoertreterS ift oon einer ©eite fo auSgelegt

roorben, bafj nur »bie fjilfStaffen als f olcfje refpeftioe ihre SorftanbSmitglieber

als folche eine ©etätigung ju unterlaffen haben, bie mit bem Raffenjroecf in

feiner ©erbinbung ftehc“. SaS ift aber nicht richtig. Senn ju einem ©in»

fchreiten bagegen hätte bag StuffichtSamt auch nach Annahme beS oon ben

©ojialbemolraten eingebrachten fllntragS baS Recht, ba ein folcheS ©erhalten

ber Raffen unb ber SRitgtieber ihter ffierroaltung mit bem ©efcbäftSplan unb
ben gefefclichen ©orfchriften im 3Biberfpruch fteht, unb ein foldjer ©Siberfpruch

unter allen Umftänben oon ber RufftdjtSbehörbe nicht gebulbet roerben folL

©etgleiche ben SEBortlaut ber oben angeführten §§ 64 unb 67 be§ ©erftcberungS*

aufftchtSgefeheS.

3n ber ©egrünbung ber ©ortage roitb barauf bingerciefen, baf? foroohl bie

©erfagung ber GrtaubniS jum ©efdjäftsbetrieb als auch bie Unterfagung eines

beftehenben ©efchäflSbetriebS im ©erficherungSauffichtSgefet} an ganj beftimmte

gefetjlidje ©orauSfetjnngen gefnüpft fmb, bie jebe SBitltür augfcbliefjen. Sie

©ntfdjeibungen ber ReichSauffichtSbebörbe fönnten in fotchen fällen nur unter
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3ugieljung oon ©litgliebem beS ©erftcherungSbeiratS ergeben, mithin oon ©ad}*

©etftänbigen, bie mit ber ©rapiS unb ben ©ebürfniffen bet Unternehmungen

auf baS genauefte oertraut feien. — gür ben ©erluft ber ©elbftoerroaltung

ift e8 aber ein uitgenügenber Srfah, roenn bie ©ormunbfd)aft roitflidj ftetS

in ben rechtlich oorgefehenen formen unb fachoerftdnbig auSgeführt merben

foUte.

©Bie oerhätt eS ftch aber tatfächlidj mit ber ©adjoerftänbigteit ber

fReichSauffichtSbehörbe? AIS auffid)t8fühtenbe SReichSbehörbe ift ein Äaifer«

Udjeä AuffichtSamt für ©rioatoerficbtrung in ©etlin errichtet, ffi§ befteht au8

einem ©orfctjenben unb ber etforberlichen 3aljl »an ftänbigen unb nidjtftänbigen

©Ritgliebern, bie com Äaifer ernannt ober oom ©unbeSrat geroählt merben.

Dem ©erfuherungSbeitat gehören, roie ich bem „©orroärtS* entnehme, gurgeit

Direftoren unb ©orfitsenbe ber großen ©erficherungSgefeUfchaften, foroie fonftige

©ertreter ber ©rofmtbuftrie an. Diefe Herren mögen bei folchen rein ge»

fd)äftlid)cn Unternehmungen, bie auf bie (Erlangung eines möglichft großen

QberfchuffeS gerichtet finb, fachoerftänbig fein — barüber aber, roie bie Äranten»

fürforge am roirtfamften auSjubauen ift, fönnen bie Arbeiter felbft beffer ut»

teilen. 3n bet ©egrünbung ber ©orlage roirb benn auch oerfprochen, bah

nach bet ©erabfchiebung be8 beantragten @efe§e8 ber Serfid)erung$beirat burch

einige ©Ritglieber oerftärtt ift, benen auf bem ©ebict beS §ilf8taffenroefen8

befonbere ©achtunbe inneroohnt. 31ber auch ba8 tann nicht oiel helfen, ba im

©efet} oorgefeljen ift, ba& biefe ©Jlitglieber ftetS in bet ©Rinberheit fein unb

baher oon ben anberen fetten überftimmt roerben fönnen.

Die (Entrechtung ber Arbeitet in bejug auf bie Serroaltung ber freien JgulfS»

faffen foH nach bem ©öortlaut ber §§ 7 unb 64 be3 SerficherungSaufftchtä»

gefefceS eintreten, um bie $ntereffen ber Serfidjerten gu fchütjen unb
bie guten ©itten gu roahren. hiernach roerben bie Arbeiter für unfähig

erflSrt, au8 eigener Äraft ihre gutereffen ald ©Ritglteber bet freien £>ilfStaffen

gu fchütjen. ©Benn bie Arbeiter h«*t als fo minberroertig h'ngcftettt roerben,

roie roiü man bann ba8 ©elbftoerroaUungSrecht für bie Arbeiter auf anberen
©ebieten rechtfertigen? ©Bie tann man bann für bie Arbeiter ba8 ©Bahl’

recht gu ben Sanbtagen derlangen? Äönnen bie Arbeiter nidjt einmal bie

Angelegenheiten ber Äranfentaffen überfehen, bann finb fee noch oiel roeniger

imftanbe, fich ein faßliches Urteil über bie fragen ju bilben, bie baS ©Bohl

unb ©Sehe eines gangen SolfeS betreffen. Daher ift eine ©orlage, roelche

bie freien ©ilfstaffen einet folchen Sormunbfchaft ber ©ehörben
unterteilt, roie fie fich aus ben §§ 64 unb 67 ergibt, für un8 un»
annehmbar.

Daran erobern auch biejenigen ©eftimmungen ber ©orlage nichts, bie als

eine Serbeffetung gegenüber ben befteljenben ©erhöltniffen oon uns an«

erfannt roerben müffen: fte gleichen nur ben ©erbefferungen, bie an ber Aujjen»

feite eines §aufeS oorgenommen roerben, rofih*«nb baS gunbament beS

Kaufes gerftört roirb. ©eroifj roäre es gu begrüben, roenn ben freien §ilfS*

faffen bie ©Röglichteit geboten roirb, ihre Stiftungen für ihre ÜRitgliebet unb

beten Angehörige gu ocrgtö&em. ©on biefer ©Röglidjfeit fönnen bie Äaffeu

aber nur bann ©ebraud) machen, roenn fie bie bagu nötigen ©Rittei haben unb

biefe im ^ntereffe bet ©Utglieber oerroenben fönnen. ©obalb aber baS
©elbftoerroaltungSrecht ber Arbeiter in ihren Äaffen befeitigt ift,

ift ben Äaffen bie Äraft gu ihrer weiteren fegenSreichen (Entroidt»
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lung gebrotzen, roirb bie Suft ber arbeitet, immer größere Opfer für ißte

Staffen ju bringen, oernidjtet, unb flnb bie Staffen enblüß in ber Berroenbung

ber Slaffenmittel jum Segen für bie SRitglieber gehemmt. daher tann eS mit

bet Betbeffetung ber Staffenleiftungen in ber <ßtaji§ nid^tS roerben, trotj ber

fcßönen Bottmacßt baju — auf bem Rapier. die in bet Botlage enthaltenen

Berbefferungen müffen mir baßer alletbingS erftreben, uns aber auch mit allen

Rräften bagegen mehren, bafj fie roieber burch bie Befeitigung ber Setbft*

oerroaltung aufgehoben roerben.

diefe gorberung ift um fo berechtigter, ba bie arbeitet fcßon längft ben

BeroeiS bafür erbracht hoben, baß fie felbft ißte Igntereffen als 9Ritglieber ber

Rranfenfaffen fchüßen fönnen. da§ ift fogar in ber Begrünbung ber Borlage

für „oiele eingefcßriebene §ilf8faffen* auSbrücflicß anerfannt roorben. außer*

bem ift eS eine betannte datfadje, baß bie meiften OrtStrantentaffen fich oon

bem ßeitpunft ab am günftigften entroidelt haben, als bie arbeitet felbft ben

entfdheibenben ©influß auf bie Berroaltung ber Staffen erlangt hatten.

aber bie Scßroinbeltaffen? an bem auffommen ber Scßroinbeltaffen

trägt nicht bie Unfähigteit ber arbeiter jur Selbftoerroaltung, fonbem ber

Umftanb bie Sdjulb, baß ©efeßgebung unb Berroaltung nicht mit ber nötigen

Umficht unb mit bem nötigen SRaeßbruct gegen bie Schroinbelfaffen oon bem
©oben beS bisherigen ©ilfötaffengefeßeS au$ eingefchritten ftnb. der reichtigftc

3Jtangel ift ber, baß bie unerläßliche BorauSfeßung ber Selbftoerroaltung, eine

fachgemäße Rontrolle berStaffe burch bie SRitglieber, nicht gefiebert

ift. daßer muß baS geltenbe ©efeß bahnt ergänjt roerben, baß — roie e8

jeßt fchon bei allen reellen §ilfStaffen gefdßießt — ben üftitgtiebern ober

beten Bertretern ber Bcfuch ber minbeftenS in jebem Qaßte einmal abju*

ßaltenben ©eneralocrfammlungen burch ©tfaß beS entgangenen BerbienfteS,

ber SReifefoften unb bet fonftigen notroenbigen BuSgaben ermöglicht roirb.

BlinbeftenS oier 2Bod)en oor ben ©encraloerfammlungen unb ftetS oor ber

SBaßl bet delegierten für biefelben muß jebem Blitglieb eine genaue ab«
reeßnung jugefteüt roerben, aus ber aueß ju erfeßen ift, roie oiel ©eßalt, ©nt»

fcßäbigung ufro. für bie an ber ©efeßäftsfüßrung beteiligten ©erfonen aus»

gejaßit roorben ftnb, unb roie oiele äJtitglieber auSgefcßloffen roorben ftnb foroie

auS roclcßem ©runbe. «Pen ©efcßäftsjaßr finb biefe abreeßnungen nach

ablauf eines jeben BierteljaßrS ben Biitgliebern oorjulegen. ©eßälter, ©nt»

fcßäbigungen ufro. für bie an ber ©efcßäftSführung beteiligten ©erfonen foroie

bie SBabl ober anfteüung biefer ©erfonen bürfen nur oon ben ©eneral»

oerfammlungen unb nur bis jur näcßften ©eneraloerfammlung befcßloffen

roerben. die ©tünbung einer Raffe barf nur bann erfolgen, roenn in ber

Berfammlung folcße ©erfonen, bie fteß jur Btitgliebfcßaft auf minbeftenS ein

5|aßr fcßriftlicß ocrpflicßtet haben, perfönlicß in größerer ßaßl — etroa min*
beftenS 120 — anroefenb flnb. ©nblicß fragt eS fteß, ob folißen ©erfonen, bie

roegen Betrugs, begangen bureß bie Beteiligung an einer Scßroinbelfaffe, be»

ftraft roorben ftnb, baS Becßt jur anteilnaßme an ber Berroaltung einer

Rranfentaffe abgefproeßen roerben foö. £>ierju fommen felbftoerftänblicß alle

bie Btaßnahmen, bureß roelcßt ber für bie arbeitet bisher maßgebenbe ©runb,
jrocifclßaftcn Raffen beijutreten, befeitigt roirb: nämlicß baß bie obligatorifdje

Sfrantenoerfichetung möglicßft auSgebeßnt, bie Betriebs* unb Qnnungstranten»

faffen befeitigt, Heinere OrtStrantentaffen mit größeren Raffen oerfcßmoljen, fo
roirtlicß leiftungSfäßige groangSfaffen gefeßaffen unb ihnen aud) fonft bie 6r*

\
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Ijöbung tfjrer Stiftungen möglidjft erleichtert wirb. Stuf biefem SBege ftnb bie

(Stbroinbelfaffen, roie in ber fojialbemofratifc^en fßreffe fdjon roieberljolt au8»

geführt rootben ift, fixerer ju befeitigen als buch bie Unterteilung ber freien

§ilf8taffen unter bie unbegrenjte 93ormunbfd)aft ber Setjörben, unb auf biefem

23ege roirb bie ßranfenfürforge oerbefferi unb nicht roie burd> bie Vorlage

oerfcbledjtert.

iitcrarifdtjc Runüfdjau.

tfranj 3**8 I,r / fonbroeijrmann Krille. ©rjüblung. iperauSgegeben unb ein»

geleitet non Star! panier. SReclamS Unioerfalbibtiotbel Ult. 4937. ßeipjig,

^ßbilifb Üteclam. 20 Pfennig.

laS Sdjidfal. baä jjranj 3itglet al8 einen müben unb enttäufchten SDlann

fttiben lie|, ift ihm ein ganjeS aflenfdjenalter über feinen lob f)tnau8 treu ge*

blieben, benn bie Partei, auf beren Vänte er ficb, wenn auch mit innerem ffliber*

ftreben, fcfjlie&licb bodj niebergelaffcn batte, ber iinte glügel be8 beutfdjen ßibtra«

Ii8mu8, b°t für ben loten fo wenig übrig, roie fie nur je für ben ßebenben übrig

batte. (£8 ftedt audj innere ßogif barin, benn roaS fodte eine Partei, bie ihre 3* 11*

birett neben ben 3'tt<n ber Steattion aufgefcblagen bat, mit biefem ganzen Spanne

anfangen, in beffen bemotratifebem ©mpftnben mehr be8 fojialen SaljeS ftedte, a!8

beute in bem ganjen ßiberaliSmuS pfammengenommen. Stur biefer läge, a!8 e8

für bie liberalt greife galt, in aller ©befürcht bem Urteil im fiiebtnecbtfdjen £>od)*

oerratSprojel bie butd) iHüdficbten auf ben $ottentottenblod gefcbulbete tReoerenj

p erroeifen, erinnerte man fub an ben alten lemotraten, aber in einer ffieife, bie

niemanben mehr gefdjmerjt unb ergrimmt hätte a(8 ibn felbft. Söeit entfernt, barauf

p oerroeifen, roie, um ben VuSbrud eine8 bürgerlichen SlatteS au8 einem ülefrolog

auf 3iegler p gebrauchen, „eines ber bubenbafteflen Spiele ber SHeaftion" biefen

lauteren Patrioten roegen angeblichen §ocbuerrat8 eint auf bie Qeftung gefdjidt

bat, pg man oielmebr au8 bem Qitatenfad feinen VuSfprucb au8 ber berliner

Sflationaloerfammlung oon 1848: „lie JHSjiplin ift bie SDiutter aller Siege!* unb

baä VreSlauer SBort oon 1866: „la8 $erj ber lemofratie ift allemal ba, roo bie

gähnen beS ßanbeS weben!“ b*roor, um ibn a!8 bemotratifeben SJiilitariften gegen

bie fojialbemoftatifcben Slntimilitarifien auSpfpielen.

9tun mag fein £>erj bort geroefen fein, roo bie gähnen be8 ßanbeS roebten, baff

e8 nicht bort roar, roo bie ©reuel be8 Krieges wüteten, beroeift nichts beffer als bie

»orliegenbe 9looeüe, bie perft 1865 erfchien unb bie nun in einet biDigen 91eu*

auflage ben üJlaffen pgänglidj gemacht p haben ein roabreS 'Serbienft beS Verlags

fJtectam ift. lenn roenn ber Kolititer 3'*8lft faft oergeffen ift, fo ift ber lichter

3iegler ganj oergeffen. Unb bod) fehlte ihm, roaS burdj bie ©ntroidlung beS

beutfdjen VürgertumS bmreichenb erllütt roirb, nichts weiter, als roaS ihm in

anberem Sinne auch alS Kolititer gefehlt batte: ein $ublifum, bem literarifcher

®efdjmad unb üftbetifcheS VerftänbniS nicht blofi bauttief fab- lenn 3ieg(erS (Seift

roar oon tlafjtfchet Vilbung p tief burebfegt, aI8 baf) et einer literarifdjen SÖtobe

Qugefiänbmffe gemacht hätte, unb oor allem roar auch in feinen nooeüiftifdjen ©r=

jeugniffen mehr beS fojialen SaljeS p finben, alS ber !apitalifUfcben öourgeoifte

munben tonnte, lie ülooeBe „ßanbroebrmann Krille“ ift barnit reichlich geroürjt.

2Ba8 hätte ein anberer unb roaS bat manch anberet auS biefem Vorwurf, ben

fahren ber VefreiungStriege, gemacht? 2Benn nicht gar ein btjpntinifdjeS gelben«

epoS, in bem ein grtebrid) Sötlbelm III. unb ein Sllejanber 1. fdniglidj unb taiferlich

einberroanbeln, fo boch eine fentimentale ©efcbidjte auf baS Slot io: VIS er Vbfdjieb

nahm — alS er roiebertam! unb im Qintergrunb belbenbafte Schlachten, glänjenbe

fHeiterangriffe, beutfehe Ireue, roelfche lüde unb lauter ©lanj unb @Iotia! 3iegler8
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Patriotismus mar ju entlief), in biefer Schönfärberei fein (genügen ju ßnben. (Sr

fueßt baS Pott auf, unb fueßt baS Polt nicht, wie eS jfulian ScßmibtS Pßtafe ner-

langte, bei bet Arbeit, fonbern im (Sienb auf. So roatjU er leinen hoben Herrn,

leinen gürßen ober gelbherrn jum Selben, fonbern greift einen beliebigen tur<

märtifeijen ßanbroehrmann au3 ber Piaffe, aus ben Unjähtigen unb Ungezählten

berauS unb jeigt an feinen Seßidfalen nach bem Kriege in etmag altfränfifdjer, aber

frifeßer unb anfchaulicßer Daifteöung, meid) eine Peßte ber Krieg iß. Die glfißenbe

bemolratifcbe Pegeißerung beS Dichters, ber zwifeßen ben Kämpfern oon 1813 unb

benen oon 1848 bie oerbinbenben gäben zieht, läßt baS 2Berlcßen über ben Paßinen

einer fojiaien PlitteibStragöbie ju einer fojialen Antlage herauSroachfen. Unb bajj

eS eine fojtale Antlage fein foH, barauS macht ber Dichter gar lein Heßl, benn er

oerlünbet, anberS atS bie mobernen l'art pour l’art-liiteraten, frifch unb fröhlich bie

Zenbenj feiner @rjäh(ung: „Suum cuique, unb fo mögen biejenigen, bie mit fo

weniger Acßtung oon bem Polle fpreeßen, wenn eS auf ©eltenbmacßung feiner

Pecßte antommt, nun auS einem Keinen ßebenSbilb eine Anfcßaung oon bem Peß
trag entnehmen, ben ein einzelner, ein armer fianbweßrmann, brachte, als eS barauf

anlam, ben Ißron, baS Paterianb roieber aufjubauen, unb wie, bei allem Pefpelt

oor ben Daten unb not bem ÜBirfen ber höheren Klaffen, bet Keine Piann hoch

noch tiefer unb einbringlicher litt als jene, unb mie auch er, toenn aQeS, bis auf

feine Krone, bie gamitte, bie (Shre unter ihnen zufammenbraeß, fein Haupt fchtoer

unb ohne Puße }u finben aufs Riffen fentte. Pietleicßt berichtigen fich bann in

einigen Köpfen bie Anßcßten über ®nabe unb Pecßt, oielteicht, wenn fie benn immer
rechnen unb feilfchen rooUen, werben fie inne, wie ungeheuer inS Unermeßlich*

hinaus ber Kaufpreis befahlt ift für baS ®ut ber Plenfeßienwürbe, greiheit unb
®h<e, auf baS eine Pation fo lange hoffte unb oertraute."

DaS mag nicht übermäßig oiel fein, aber eS iß nicht wenig, wenn man bebenlt,

wie heute ber SiberaliSmuS oor ben feitften Denunziationen berjenigen nicht jurüd-

fehreeft, bie oon ber oerlogenen Üulfenlegenbe ben Schleier jiehen moQen. SBenn
3ieg(er an einjelnen Stellen bem König mehr gibt, als beS Königs iß, barf man
barüber nicht aQjufehr mit ihm rechten, benn über Stein unb $arbenberg, bie er

bantbar oerehrte, ging er auf ben aufgeKärten DefpotiSmuS beS alten grißen jurücf,

um auf bie ©runblagen feines bemotratifeh/lonßitutioneüengbeaßpreußenS ju ßoßen.
Die ©hrenpßießt, bem potitifchen Kämpfet 3**01**/ her ein greunb ttoffatleS

war unb baS Statut beS Allgemeinen Deutfcßen ArbeiteroereinS entworfen hat, ein
Anbenten ju bewahren, hat bie Arbeitertlaffe ber bürgerlichen Klaffe abgenommen.
Pun ißt mit ber billigen Ausgabe beS „ßanbroebrmann Krille" bie Oelegenßeit ge*

geben iß, wirb fie ohne 3«>«*f*l “ueb bem Dichter 3**0ler bie gebührenbe £ßre
etweifen, inbem ße eine feiner beßen Pooeüen mit bem PerßänbniS ließ, beffen
gerabe baS liberale Pürgertum für biefe Schöpfungen nicht mehr fähig ift.

Hermann ffienbel.

H- PI. Hpnbman, Tbe anrest in Indla. Sonbon, The Twentieth Century Press,
E. C. 37 A Clerkenwell Green. 16 Seiten, preis 1 Penny.

DaS Profeßürcßen hübet bie ©Übergabe eines PortragS, ben unfer englifdjer

Oenoffe im SPai biefeS 3aßreS über bie Unruhen in gnbien hielt. £>pnbman iß einer
ber beßen Renner ber inbifeßen Perßältniße, beten Stubium er feit einem Plenfc^en«
alter ju feiner Spezialität gemacht hat. Sein Stanbpunlt ift unfeten liefern burd)
ben wertoollen Artilel belannt, ben er in ber „Peuen 3**t" über bie „Urfacßen ber
Hungersnöte in Pritifcß Qnbien" (XVIII, 2, S. 69 ff.) oeröffentlicßte. Porliegenbe
Profcßüre bilbet eine treffliche Srgänjung baju; oeranlaßt bureß bie inbifeßen Un>
rußen, gibt ße eine auSreießenbe (Srtlärung berfelben. gür bie Anfcßauung einiger
fojialißifcßen Schönfärber beS Kapitalismus, als fei baS engtifeße Pegime für ginbien
eine ©ohltat, ßat Hpnbman nur lautes Hoßngeläcßter übrig. K. K.

ftür bie $ebaftiou oerantn>or tltifi : <Jm. üöttrm, öerlln W.



Das große Rcintmad)cn.

/ ffltrlin, 7. Slooembet 1907.

Über bie lanbeSüblicßen RebenSarten oon bttn „reinigenben ©eroitter" unb

bem „großen Reinemachen", roornit fldj bie bürgerliche $eueßelei btnroegjubelfen

pflegt, roenn bie innere fJäulniS ber fapitaliftifcßen ©efeüfdjaft einmal in einen

Stanbal auäbricßt, hohen mir un8 fdjon in ber oorigen Kummer biefer 3e't=

fdjrift auSgelaffen. Schnellet jeboch, als felbft mir ermatteten, hot ba8 große

Reinemachen im tapitaliftifcßen Sinne bes SBotteS eingefe&t; bet StaatSanroatt

hat bie Klage be3 ©rafen Kuno ÜRoltfe gegen §atben übernommen, unb heute

hat fjütft Philipp ©ulenburg in bem fffcojeß, ben bet ReicßStanglet gegen

einen obfturen Sebriftftelltr roegen SBeleibigung angefttengt hot, al8 ßeuge be»

feßrooren, baß et roebet ein ißäberaft fei noch haß e8 eine Kamarilla gebe, an

beten Spiße er fteße.

So jubelt benn baS Organ bet SBrotroucßerer im Stile oon SRoriß iBufd)

:

ZiefeS roar bet jroeite Streich, unb ber britte folgt fogleidy. Qn ber Zat fleßt

bie Sache fehr bö8 au8 füt färben; et roirb in bet jroeiten Retßanblung

feines fßtogeffeS mit Rloltte oon neuem bie alte ©tfahrung machen, baß fidj

bet Zarpejifcße ffelS in näcßfter Räße be8 Kapitols befinbet, unb baß Rettern

beS SaterlanbeS gemöhnlich mit Unbant gelohnt ju roetben pflegt. 3nbeffen
tommt füt bie öffentlicßteit hinauf roenig an; roaS fie in erftet Reihe intet«

effiert, ift bie 9lrt, roie ftch bie ßetrfchenben Sippen auS bem Sumpfe roiebet

emportappeln, rootin fie bis an ben §al8 oetfunten roaren, fo baß binnen

fehr abfehbater 3eit öde StaatSftüßen ba8 ßolbe Sieb anftimmen roetben, eS

fei ja gar nid)t8 paffiert unb baS Reich bet ©otteSfurdjt unb ftommen Sitte

ftrahle nach ®ie oot in rofenrotem ©lanje.

Rlit bem Sturje ber ©ulenbutg unb ÜJloltte hotte bie ©lique §olftein ihren

Sieg in ber Sache, unb roit beuteten feßon oot acht Zagen an, baß el ißt

feßt gegen ben Strich gegangen fei, als Rioltte jum Kabi lief, um fuß ©e«

nugtuung füt bie Söt’fcßutbigungen ju ßolen, bie Farben gegen ißn gerichtet
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batte. Db “äJloltfc babei oom Serftanb bet Serftänbigen geleitet roorben ift

ober nur in bet ©infalt eine? finblichen ©emüt? geßanbelt bat, tann baßm»

geftetlt bleiben. ^jebenfad? fpielte et ben Streit bamit auf ein ©ebict, ba? für

feine ©egtiet ungünftig roar, felbft roenn fte noch fo gewaltig auf ißm felbft

berumpautten, roie fle c? benn ja auch getan haben, ©erabe baburcb oer*

fcblimmerten fie itjre Sage nocß, benn je ntcbr böfifcßc Korruption fie aufbedten,

um fo mehr untergruben fie ihre ^öftfdjen 9lu?ficbten unb Hoffnungen. So er»

bittert bie Äabbalgereien ber oerfebiebenen Hofcliquen untereinanber fein mögen

unb fein müffen, fo buben fie alle bocb ba? gemeinfame Qntereffe baran, baß

ber Sumpf, roorin fte leben, nicht oor allem Solle aufgeflärt roerbe, um fo

weniger, wenn ein mißachteter Sintenfuli, roie Harben in ihren Slugen ift, fid>

auf bem Hiutergrunb >brcä bunflen Sreiben? in bie ftrahlenbe ißofttion eine?

Saterlanb?retter? roerfen roill.

Unter biefen Umftänben lonnten Harben unb fein 3lnroalt nicht? Söricßtcre?

tun, al? baß fte, augenftheinlidj gegen ißren 'IßiHen in ben ^rojeß gejogen,

ftch nunmehr auf bie fonft fo oft bewährte Salti! roarfen, baß bie befte Sedung

ber Hieb fei. Sie fielen über ben Kläger mit SBaffen bet» bie bem Angegriffenen

nicht nur bie Sympathien im Rreife feiner Stanbe?genoffen, fonbern auch roeit

barüber biuau? fiebern mußten. SBa? fte baburch im günftigften fjalle erreichen

lonnten, bie übertölpelung be? Schöffengerichte?, ba? haben fte freilich er»

reicht, aber um einen Srei?, ben ber bttnne ©rfolg roeitau? nicht roert roar.

3ßre groben ^nfulten gegen ben ©rafen 9Jtoltfe riefen nur ben ©inbruef beroor,

baß man e? bem fjürften ©ulenburg, auf ben e? Harben befonber? abgefeben batte,

gar nicht fo febt oerbenten tonnte, roenn er ftch al? fdjroet trauter SJtann nicht

ähnlichen ^noeftiuen ausfeßen mochte unb be?balb nicht al? ßeuge oor ben ge*

ridjtlicben Sdjranfen erfchien. Sen ©ipfel ihrer abftoßenben Rampfc?rocife et»

reichten Harben unb fein Anwalt mit ber Qnfinuation an ba? Schöffengericht,

e? bürfc nicht anber? entfeßeiben, al? ber Raifer bereit? entfliehen habe; e? roar

ebenfo ihre moralifch oerroerflichfte roie ihre intedettuell jroeifcbneibigfte 'Äaffe.

Schon oorber batte ba? ©etufdjel: cui bono? roent jum Dauben benn ber

gelbjug gegen ©ulenburg unb ÜDloltfe geführt roerbe, feine SÖBirfung gehabt.

Saß e? ftch um einen bloßen IRacbeatt be? ©ebeimrat? Holftein banble, tonnte

Harben am roenigften jugeben; er fpielte ficb oielmebr al? großen Patrioten

auf, unb oon biefem Stanbpuntt au? lag e? feßr naße, baratt ju beuten, baß
ber Sturj ©ulenburg? ein ©eroinn für ben 9teicb?tanjler fei. 33or jeber un»

juläffigen Schlußfolgerung, bie etroa barau? gejogen roerben tonnte, batte

ffürft ©iiloro aber ba? allergrößte ^ntereffe, fich rechtjeitig ju feßüben. <So

beeilte er ftch, einen nicht? weniger al? ernftbaften Schriftfteller anjuflagen,

ber ißm ben abgefchmacftcn unb oon feinem 9Jtenfcbcn ernft genommenen 93or»

rourf bet Hontofcjrualität gemacht unb ißn auch al? Harben? Sefcbüßer benun»
jiert batte, jjürft Süloro roiH biefen ißrojcß »au? ©rünben ber SReinlidßEeit*

angeftrengt haben, roorunter man ja oetfchicbene? oerfteßen tann. Sich oon
bem Sortourf ber H°ntofejualität ju reinigen, ßatte er nicht nötig, aber ben
Serbacßt ju oerfcheuchen, al? ßabe er etroa mit Harben irgenb etroa? gemein,
roar für ißn unb feine politifcße Stellung ein 3>«l auf? innigftc ju roünfdjen:
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fo hat et in bem h*nfe oerhaubelten ©rojeft fid; auf« entfchiebcnfte bagegen

oerroaftrt, aI8 fei et an bem flampfe gegen ©ulenburg irgenbroie beteiligt

Habei jeigte fid) fjürft ©iiloro recht hart gegen ben armfeligen Patron, bet

ihn in alberner SEBeife angegriffen hatte. ®« foftetc ifjm ein ffiort, biefem

tief gebemütigten „©egner' anbcrthalb Qaftre ©efängni« ju erfparen, eine

Strafe, bie jubern, am ©ergeben gemeffen, alle« billige 3Jtaft überfebritt. Ha
{Jürft ©üloro nicht einmal eine fo rooblfeile ©roftmut befaß, fo roirb man
unroiHtürlid) an ein SEBort feine« 3bea l3 ©iSmard erinnert: Hiefer Schuft

ging mir bidbt am iHücfcn oorbei. Ha« Reifet : ber blofte ©erbad)t, mit färben

geframt ju b°ben, bat bem IRcidjefanjler febon fcbrocre Stunben gemacht,

©roftmütiger al« gegen feinen öffentlichen Seleibiger emieS er ftch, fei e8 nun

mit feinem 2Billen ober toiber ihn, gegen feinen l)öfifd)en fjeinb ©ulenburg,

bem ©üloro« ©rojcß bie roiüfommene ©elegenheit gab, fief) öffentlich burdj

einen ©ib non ben ©orroürfen Jpatbenä ju reinigen, ©ulenburg machte bie

2acfte nicht ohne biplomatifdj^öfifc^eS ©cfdjid; er roanfte al8 tobtranfer 9Jlantt

an bie gerichtlichen Schranten, fo baft aller ©obn tinb Spott, ben Farben

unb fein llmoalt über bie „ellenlangen JfranfheitSattefte* ergoffen haben,

auf feine Urheber jutücffiel, unb er gab feine iMusfagen fo beftimmt, feft unb

flat ab, baft fie baburd) in einen gar nicht fo üblen ©egenfaft ju ben fomöbieu»

haften 2traben Farben« gerieten.

So ift ba« große IKeinemadjetc fdjon halb oollbracht, unb ber britte 'litt,

ba« ftaatSanroaltliche ©erfahren gegen öarben, roirb e« jur ftöchften ©efriebi»

gung aller Patrioten ootlenben. ÜJlan hat e8 al« einen gehl« getabelt, baft

ber Staat8anroalt bem brauen färben nun noch eine Heine Stärtqrerfrone

flechten rootle, unb ficherlidb ift bie nunmehrige ©inleitung ber früher ab»

gelehnten Offijialflage feine ©hrentrone fü* bie beutfehe ^uftij. Sag eftebem

fein öffentliche« 3>ntereffe bei ben ©orroürfen ©arben« gegen ©tollte oor, fo

ift bie« öffentliche Qntereffe ganj fichet nicht bureft ben hödjft prioaten Rlatfd)

erroedt rootben, burch ben jene ©orroütfe oor ©ericht erroiefen roerben follten.

Qnbeffen 3uftij hin Quftij h« — nach pteuftifcher Staat«räfon roar ba« ©in«

greifen bet Staat8anroaltfdjaft ganj unausbleiblich, naeftbem färben unb fein

llnroalt mit ihrer plumpen llttade auf bie Unabhängigfeit unb Unbefangenheit

be« Schöffengerichte«, mit ihrer UnterfteHung, baft bie« ©ericht nicht freifpreeften

fönne, roo ber Sfaifet bereit« oerurteilt habe, bie geroünfehte SSBirtung erjielt hatten,

©ine SabinettSjuftij, bie einen preuftifchen ©eneral preisgibt jugunften eine«

hergelaufenen 'Jtoturier«, gibt e« in ©erlin nicht, unb jubem hatten bie ©er»

hanblungen oor bem Schöffengericht alle £>offtppen oiel ju feftr fompromittiert,

al« baft nicht bie äufterften Slnftrengungen gemacht roerben mußten, biefe argen

Hinge roieber au« ber 2Belt ju feftaffen. Ha« roirb benn in bem britten 2lfte

gefeftehen, auf ben ba« ©latt ber ©rotroucherer feine Hoffnungen feftt.

ßroar broht öarben mit noch oiel frafferen ©nthüdungen, al« er bisher

gemacht hat, allein roenn etroa« hinter biefer Drohung ftedt, fo roirb fid) fein

Sdjidfal nur um fo grünblicher unb fchneller oolljiehen. ®r roirb bann alle

feine höfifchen ©önner oerlieren unb mit feinen Senfationen, mögen fie noch

fo fenfationeU fein, fitjen bleiben roie auf bem Hache ber ©rci«, ber fid) nicht ju

by Gtfögle
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Reifen roeijj. BetmuÜich roivb ec e3 aber audj nid)t ecft barauf anfommen taffen;

et roirb ftd) nicht für immer bie Duellen beS ^öftfdjen RtatfdjeS oetfdjütten,

burd) bie er im Saufe ber 3ahre bicf unb fett geroorben ift, unb fo roirb er

fid) roobl mit ber meland)olifchen (Erfahrung befdjeiben, ba| ein ^öfifcfjer ©e»

bärbenfpäljer unb ©efd)id)tenträger fid) ben ßal8 bricht, roenn er auf eigene

Sauft ben Stetter beS BaterlanbeS fpielen roiH.

Serroeil roollen roir un8 mit allem Behagen an biefer Stomöbie be§ großen

SleincmachenS ergöt)cn. ©ie ift eine ^iftortfc^e Jtomöbie infofem, als fie au3

ben ^iftorifi^en ©riftengbebingungen ber böfifcijen Sippen erroadjft, bie e§ fo

roenig auf ein grünblicheS Aufräumen be3 ©d)tnuhe8 anfommen laffen fönnen,

roie fid) SHünchhaufen am eigenen ßopfe au8 bem ©umpfe giehen fonnte.

Silber eben roeü fie eine ^iftorifdje Stomöbie ift, entbehrt fie nicht beS ^iftorifc^en

©inne8; je grünblid)cr ihr Sug unb Srug an8 Sicf)t tritt, um fo mehr ftäfjU

fie bie Säufte, bie mit einer oerfaulten ©efeßfdjaft, fobalb fich bie 3e*ten et ’

füßen, ein grojjeS Steinemad)en oeranftalten roerben.

Die Pftjdjologie der neoromantik als fozialc erflöeinung.
Don Dr. 9- Syeltob.

I.

3n ber ©efchidjtc ber Siteratur tritt ber ©influfj ber fogialen Berhältniffe

oiel beuttidjer heroor al3 auf manch anberen ©ebieten. Sei Betrachtung Iite=

tarifier Strömungen irgenb einer ©poche feljen roir, bafj nur Sippen au8 ben

herrfchenben Jflaffen ba8 Siecht haben, in Stunftroerfen oertreten gu fein. $aher
beginnt jebe literarifd^c SRcoolution mit ber Beteiligung biefe§ SRcchteS, mit

bem Broteft gegen biefeS ©efetj. 3n biefem unb nur in biefern ©inne ftnb

bie mobernen Staturaliften al3 Befreier in ber Siteratur gu betrachten. 3hre
Ungulängtichfcit rief aber halb Slntipathicn h«oor nicht nur bei ber „©eifteS*

ariftofratie", fonbern auch bei ben bemofratifd) ©cjinnten, bie fonft oiele 21n--

fichten ber Staturaliften billigten. %k Staluraliften oertraten ben richtigen

©tanbpunft, bah bie B£rfönlid)feit unmittelbar oon ihrer Umgebung abhängig

ift unb als beren Brobutt betrachtet roerben fann. ©ie Überfällen aber habet

bie unroibcrlegliche Jatfadje, bah bet Ginfluh ber Umgebung nicht nur nega*

tioer, fonbern auch pofttioer Statur fein fann. Gbenfo einfeitig fahlen bie

Staturaliften bie Theorie ber Bcrerbung auf. ©ie fchilberten houptfächlich

negatioe Sippen, bei benen bie oererbten ©horaftergüge patljologifcher Statur

roaren. ©ie liehen baher bie B£rfönlichfeit in bem ungleichen Stampfe mit ben
Berhältniffcn unb ber eigenen Biologie unterliegen, 2Iujjer biefer einfeitigen

Slluffaffung beS BerhältniffeS groifd)cn ber Umgebung unb bem Qnbioibuum
roar bie naturaliftifche Stichtung auch oon anberen SDtängeln nicht frei. 'Sde
Staturaliften erftrebten bie möglichft naturgetreue SBiebergabe ber 2Btrflid)feit

;

biefeS ©trebeu äuhertc fich ober bei ihnen nicht in ber Sarftcßung be8 ftrengen
faufalen gufammenhangcS, fonbern fie oermochten nur negatioe, ungufammen-
hängenbe ©pifoben gu fdjilbem. Sie Staturaliften roaren in ber Stunft, roaS
bie ©mpirifer in ber Bhitofophte. ©o roie bie letjteren fich nicht cntfehliefje«

tonnten, auf ©runb ihrer (Erfahrungen allgemeine ©efetje aufgufteflen, fo
hüteten fich bie Staturaliften in ber Sichtung oor einem Inhalt, burd) bett
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eine 3bee plaftifd) unb erf4öpfenb auSgebriidt roäte. 3n ihren ‘Stofen leben

neroöfe fubjettioe Stimmungen, aber eS mangelt ihnen an feften ©harafteren.

®ic Steoromantiter finb fid) geroiß nicht beroußt, baß fie bie geiftigen @tben

bet Staturaliften ftnb unb baß fie bie ffiinfeitigteiten berfelben nod) übertrieben

haben. SBenn bie Staturaliften bie ©tad)t ber äußeren, materiellen SBerhält«

niffe gu ftarf betonten, fo haben bie Steoromantiter biefelben belebt, in bie

überfinnlidjc ffielt oerfetjt unb ihnen ben Sharafter beS ^ataliftifdjen gegeben,

bie SEBirtlichfeit bagegen mit ihren unerfd)ütterli4en ©efetjen in ben §intergrunb

gerüdt. 2)et falfcß aufgefaßte ®etermini3mu3 ber Staturaliften geht bei ben

Steoromantifern in ^fataliSmuS über, begleitet oon bem ©tauben an eine über«

finnlidje Sffielt unb ber Stegation ber 2Birflid)feit. $ct einjige ©efetjgeber ber

.panblungen bleibt bet innere ®rang, ber unmittelbare Qnftintt, ber freie 2BiHe.

®et ^beeninhalt ber Steoromantif roie ber Stomantif überhaupt ift feßroer

beftnietbat, roeil Stomantif gur Spftematif im SBiberfptud) fteljt, unb gerabe

barin ift bie ©runbeigenfehaft beS Stomantifehen enthalten: bie Ungebunben*

heit beS sDteufd)en im üeben unb im Schaffen, bie abfolute Freiheit beS

SBiflenS, bie Stacht ber SBiDfüt. Sticht umfonft hat bie alte beutfdje Stomantif

ihre Segrünbung in bet f}id)tefchen ^^ilofop^ie gefucht. 3b* ©runbgebanfe,

baß ber SJtenfd) ber Schöpfer ber SBirfltdjfeit fei, entfprach am beften ber

ipauptibee bet Stomantif. ©leidjgeitig aber fchöpfte bie Stomantif and) auä

ScßeQingä Staturphilofophie, roie in unferer 3eit ber Spiritualismus in ber Statur«

roiffenfehaft bem feelifchen Staturetl ber Steoromantif entfpricht. 3n 4«* «ber»

ichroenglidjen Shantafie bilbet fid) bie Statur in ben rounberbarften Ronturen unb

©eftalten ab. $er Steoromantiter roie ber Stomantifer legt in bie Statur alles

baS hinein, roaS et fühlt unb empfinbet. ©t ibeutifigiert bie Statur mit feinen

fubjeftioen Stimmungen unb 2Bünf4en, er oergeiftigt baS SJtaterielle unb ge«

langt fomit gunt QbealiSmuS. 3n jeber cingelnen ©rfdjeinung empfinbet er

bie Unenblichfeit, bagegen fteht er in ber Unenblid)feit immer nur baS eigene

»34*/ baS ihm gtengenloS erfcheint, roeil eS eben unbeftimmt ift. 3n&em
aber bet Steoromantiter in jebe ßrfdjeinung ben 33egtiff ber Unenblichfeit

hineinlegt, oerliert er bie SJteitmale unb ©igenfdjaftcn jtber eingelnen ®rfd)ei»

nung. ©r hebt bie tatfächlichen Siertmale ber ©ingelbinge auf unb macht fo

baS lebenbige, in fortroährenbem Sßedjfel begriffene Unioerfum gum Slbfoluten.

3n ber Shilofophie fpiegeltc fich bie romantifche Stichtung im Suchen

nach ber abfoluten 2Baf)theit, in ber Sehre oon ber ©rfennbarteit beS 2ran«

fgenbenten; in ber $oefic in bem Streben, in ben fontreten ©rfcheinungen

baS Slbfolute barguftellen. ®ie Steoromantiter fuchen ©egenftänbe gu oer*

anfd)aulid)cn, bie ber SBirfung ber Staturgefege entrüdt finb. Sic haben bei

ben ©mpiritern gelernt, baß im 3Bed)fel nichts beftänbig ift als ber SBedjfel.

“Eie ©rfenntniS biefer SBahrheit hat aber ber Steoromantit feine guten grüdjte

gebracht. 3)ie Siebe gum Unoergänglichen unb Unoeränberlichen, bie jeber

Stomantifer in feiner gertiffenen, feinen SBanbel ertragenben Seele birgt, hat

fte gut Suche nach bem Slbfoluten getrieben. SlitbcrerfeitS bebingt eben biefeS

Streben nach bem ©roigen ben SBanbel ber Stimmungen unb feelifchen $u«
ftänbe unb bie Seugnuttg ber behanlichen, roitflicheit ®inge. 3n biefem SBiber»

fpruch befinbet fid) ber Stomantifer — er fueht immer baS ©roige, Ülbfolute,

fein getriffeneS, franfeS ,34 " aber ift einem fortroährenben SBechfel unterroorfen.

©S ift ni4t f4n>iertg, bie ©leichgültigfeit ber Stomantifer gegen bie SBirf»

li4feit unb ihre gludjt in bie „himmlif4en £>öf)en" gu begreifen. SliefeS nutj«
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loje Streben lägt fug pfpcgologifd) leicht burd) ihre Unfähigfeit ertlären, baS

Sieben barmonifcf) ju geftalten, fid) einem CScf üfjl hinjugeben, einem be=

ftimmten, flaren Qbeal ju bienen. 2Bäf)tenb fte in bejug auf fid) felbft über»

ctitpfinblid) ftnb, fehlt ihnen juglcicf) bet nötige 28i(le für ben Kampf jur Über»

roinbuttg ber ©inberniffe; fie ftnb ju fchroacf), um fid) auf irgenb einem ©ebiet

ju fonjentrieren. ©roig ftnb fie auf ber Suche utib nie nähern fte fid) betn

3iele, benn jebet neue Augenblicf ntft in ihnen eine neue Unjufriebenheit

mach. ©on ihnen fattn man mit jJauftS SBorten fagen: „So taumle ich oon
©cgietbc jum ©enug, unb im ©enug oerfcgmacht’ ich noch ©egietbe.* 3n ber

©ruft biefer Ptenfdjen häuft ein qualooüer unb unlösbarer SBiberfprucf), ber

bie ©runblage jeber SRomantif auSmacht.

II.

$ic inbioibualiftifthe Strömung unferer 3«t, bie einen gtogen leil ber

jocfteuropäifcgen Anteiligenj angeftectt hat unb fid) auf aßen ©ebieten bei

mcnfchlid)en ©eiftcS geltenb mad)t, finbet ihren Urfprung in Stiegfcge.

Unb roie feinerjeit bie beutfche SRomantif als Steaftion gegen bie politifchc

unb religiöfe Freiheit erfd)ien, fo bilbet jetjt bie inbioibualiftifche SRichtung ben

proteft gegen bie Seftrcbungcn beS Proletariats ju feiner ötonomifd)en unb

geiftigen ^Befreiung. ©or allein trat 9liehfd)e als fcharfer unb unoetföhuli^er

©cgner gegen bie ©efreiuugSbcrocgung ber Piaffen auf; er möchte einen über»

mcnfdjcn erjieben, bamit berfelbe bie ©eftrebungen bet ©olfSmaffe cernid)ten

lönnte. £sie alte SRomantit, bie gegen bie ©eftrebuttgen beS brittcn Stanbes

gefämpft l)atte, oertrat eigentlich bie Qntereffen beS abgelebten Abels. 5)arum

fud)tc fie ihre gelben aus bem mittelalterlichen Rittertum, gricbrid) 9üehfd)e,

als ©etämpfer ber reooluiionäten prolctarifchen ©eroegung, geigelte aber gleid)»

jeitig bie ©ourgeoifte unb empfahl ihr bie SRücftehr jum gcubaliSmuS. 9f ie^fctjc

ift mit bet ©ourgeoifte unjufrieben, roeil, roie er meint, ihre £>ertfd)aft nicht

ftarf genug ift unb ihre Schroädjc bie Urfachc ber ©oltSerhebungen fei. ©r ftrebt

banad), bie ©lacht ber „Stärtercn* übet bie „Schroadjeren" ju oergrögern

unb ju fichent. ®er Kampf, ber fo leibenfchaftlid) oom bürgerlichen ^nbioibua»

liften geprebigt roirb, bebeutet ben Kampf ber „Starten* gegen bie „Schroacgen*

(richtiger gejagt ber Ausbeuter gegen bie Ausgebeuteten). ffienn baS nicht fo

roäre, roeun 'Jliehfcfje tatfächlid) für bie ©ntroidtung ber mcnfchlichen perfön»

lid)feit überhaupt Antercffe hätte, fo fönnte er geroig bie roahrlith nid)t be«

beutungSlofc Satfadjc fo leicht nicht überfehcn, bag bie Pcrfönlid)teit betet, bie

jur Piaffe gehören, in geiftigcr roie aud) moralifdjer ©ejiegung fid) augcr»

orbentlid) entroictelt h«t. §ier ift eben bie Sdjrante für SRiefsfcheS ©rtenntniS:

er fcgentt feine ganje Aufmerffamfeit nur jener Perfönlidjteit, bie auf ber

höheren fojialen Stufe fid) bepnbet.

profcffor Karl 3°£l faßt in feinem ©ucfje „'Jliehfcf)* unb bie SRomantif*

folgenbeS: „$en bcmotratifch'fojialen Stieben ber geit antroortet er flar mit

feinem ariftofratifcgen QnbioibualiSmuS, ben Kampf umS Safein lägt er — ber

birette yortfetjer SarroiitS— untfdjlagcn in ben Kampf um bie ©lacht*
1 Qn biefem

Sinne fdjreibt auch gtegler: „'Jlicht um alle ober oiele, fonbern um ben einjelnen

roar eS ihm ju tun, er tämpfte ben Kampf um ben einzelnen unb ben Kampf gegen

baS fßcrbentter. Unb babei ift ber erfte ©egner, auf ben er trifft, ber SojialiSmuS.**

1 Sari 3oeI, Aiebfdje unb bie Aomantil, S. 89.

* £f). 3icgler, lie geiftigen unb fojialen Strömungen be« ncunjehntcn 3al)rl)unbert«, S. 593.
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Niehfche patte feine SBcltanfchauung im roahren Sinne beg ÜBorteg. Seine

fiepte roar ber ülugbrucf einer franfen Dichterfede, bie einem fortroährenben

Sthnmunggroechfel unterroorfen mar, in bem nur eine® beftänbig blieb: ber

.ßag gegen bie Sßolfgmaffe unb eine innerliche, roenn oielfeicpt and) unberoußte

Sympathie für bie h«rtfd)cnben klaffen, ©ben biefeä ßlement machte ipn jum
Skgrünbcr ber Ncoromantit. iTiie^fepe ging 00m Nelatioigmug ou§ unb führte

ihn ad absurdum, roie eg manche ^ßpifofoppen mit bem Senfualiimuä gemacht

haben. Qebeg Qbeal, bag in irgenb einer SBegieljung jur SEBirtlichtcit ftept, ift

relativ, folglich auch vergänglich unb unbefriebigenb. Da ben IHomanttfer bae

gefeöfdjaftliche 2Bol)l falt läßt, barum oerrairrt ihn bie Satfadje, benn roenn

man bag Qbeal erreicht, hört eg ja auf, ein Qbeal gu fein.

SBie alle Nomantifer, fo fudjt auch Nietjfche bag Gtnigc, bag 3lbfolute.

Dag Unocränberlichc unb Nbfolutc ift, roie Niet)f<he meint, bag Streben gum
Qbeal. Da§ Qbeal änbert fid) im Sßerhältnig gu feinem gefdjidjtlichen unb

tontreten Inhalt. Die reine jorm aber — bas Streben unb ber Stampf —
finb einig unb unocränberlief). Darum ift für Nietjfche roie für alle Nomantifer

bag Streben an unb für fich roichtig. Der fortroährenbe unb giellofe Stampf

ift fein Qbeal. Der, bem ber Stampf an fiep alleg ift, etfdpeint ytiepfcpe alg

Übermenfd), ber bie ©roigteit erobert. Qit biefem Sinne ift Nietjfchcg über--

menfeh ein rein formaler begriff. Da bet Stampf abfoluten Sffiert befrpt, fo

hat felbfioerftänblid) fein oergänglicher $roecf feine Söebeutung. Qm ©egen*

teil; je roeniger eine tjeroorragenbe ißerfßnlidjfeit einem Qbeal anhängt, bem

fie ihre Straft opfert, befto unabhängiger ift fie von ben empixtfepeu oergäng*

liehen 2ßertungen unb befto freier ift fie in ihren £>anblungen, in ihrem inbi*

oibueUen Schaffen. .ßarathuftra, meint Niet)fd)e, roanbelt auf bem Sebenipfab

roie ein Sänger; er ftept jenfeitg von ©ut unb Sööfe unb fchreitet baher mit

ber Seichtigfeit eine« gefdjicftcn Dängerg oon einer SSBertung juv anberen. 2Bie

Nietjfche hoben auch bie Neoromautifer gern ihren gelben ben SBeinamen be3

Seiltänjcrg gegeben. Damit meint 5Jiietsfcpe roie auch feine Nachfolger einen

Ntenfdjen, ber mit Sßcrten, mit Qbealen unb ©öttcrri fpielt, ber jenfeitg oon ©ut
unb «öfc fteht unb nur eine ßeibenfehaft fennt, bie Seibenfdjaft beg Stampfe#.

Qn Qbjeng SBerfen finben fich ©lemente, bie bie Sßerroanbtfchaft mit ben

Neoromantifern begeugen. Qm *®ranb" äußert fich bag negatioe ®erl)ältnig

gu ben erreichbaren, empirifchen Qbealen noch büfteret alg bei ^arathuftra.

,,'Jiad) bloßem 9!cucn flrcb’ id) nid)t, Sic finb entßanben in bcc 3cit,

'.Hufs Stetig’ leg’ id) nur ffieioid)t, Unb alfo fann cS ntoljl gefächen,

Xtc &ird)en 6a(jungcn unb Jehren Daß fic ouch in ber 3C* 1 »«geben:

Sermag id) füglich niept gu ehren; Erfdjaffenc« ijl bem Job genteibt."

©ine leibcnfchaftliche Verehrung beg gcgenftanbglofen Stampfeg unb beg einigen

Strebeng macht ben Qnhalt biefeä erhabenen SBetfeg aug. ®ranb opfert für fein

Qbeal alleg; er roenbet alle Strafte an, um eg gu erreichen. Sobalb ihm aber

bag große 9Bert gelingt, fo fangen bie ßmeifel an, unb rafch vernichtet er, mag
er noch foeben leibenfcfjaftlieh angebetet hot. ®ranb gertrümmert bag ©ebäube,

bag er mit eigener £anb errichtet hot, unb ftrebt einem neuen Qbeal gu.

Qbfen ergroingt burch feine fünftlerifche Äraft bie Sympathie beg Seferg

für ®ranb. Mein bei näherer Überlegung finben roir, baß nicht bie SNaffe

®ranb verraten hat, fonbern er felbft ihr untreu rourbe. Qn Qbfen# 3Berten

fteht geroöhnlich nicht bie pofitioe, fontrete Sätigfeit einer ftarfen Sßerfönlich 3

feit im ®orbergrunb, fonbern ihr giellofeg Streben, ©r läßt feine gelben bie

3 by Gyogle
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höcßften Serge befteigen, roeibt fie aber bem Sobe, fobalb fie ben ©ipfel er»

reichen. 3n biefem fünfte gleicht ba§ ftarte 3nbioibuum bei ^bfen 'Jtiehfches

Übermenfchen unb ben gelben ber Sleoromanti! überhaupt. ffüt äße Selben
biefer Jtategorie haben bie fontreten Qbeale feinen ©ert. ®a§ 33erhalten

llfietjfcheS jut ©irflicf)feit djaratterifiert 30e ^ mit folgenben ©orten: „3U§
'Jtiehfche fo hoch geftiegen roar, ba fah er auf fein Saterlanb herab unb fanb
eS flein. ®ie ©irflidjfeit ernüchterte ihn roieber. Stecft nicht in SiSmarcf
oiel oom übermenfchen? Slber auch SiSmarcf roar roirtlich, unb fo enttäufdjte

er ben SRomantifer 9tieljfd)e. 3n ber ©rünbung bei 'JteidjeS fah er eine Sätti»

ßitng, unb er haßte bie Satten. 3*n SHaufche ber Sebnfucht unb beS Kampfes
fühlte er fid) eins mit feinem Solte; als aber bem Solle ber fftaufd) »erflog

unb bie Sehnfucht geftiflt roar, ba trennte er fiel) oon feinem Solle unb nahm
bie Sehnfucht mit fid) fort."

SlfleS ©jiftierenbe ift für bie Sfeoromantifcr roie auch für bie SRomantifer

ber alten Schule nichts mehr als eine Offenbarung ber überfinnlid)en ©eit. 2>aS

Streben jum Qbeal, baS in ber menfchlid)en Sruft roohnt, ftammt auS ber

überfinnlicf)cn ©eit, infolgebeffcn tönnen unfere Qbcale auf ber ffinbigen (srbe

nicht erreicht roetben.

III.

$ie romantifdje Qtonie rourjelt im negatioen Sethalten ju ber empirifdjen,

roirflidjen ©eit roie in ber Wnerfennung be§ freien, unbefdjränften ©iflenS

unb beS übernnnlidjen. 5)ie materiellen ©ütcr leugnet ber sJieoromautiter

nicht, nur finb für ihn alle empirifchen ffirfdjeinungen gleichroertig — er fieht

feinen Unterfchieb jroifcheit großen gefd)id)tlid)en ©reigniffen unb irgenb einem

ßeitoertreib, roeil er ben ©aßftab beS Ülbfoluten anroenbet.

$aS ganje menfdjlidje 5)afein unb Sanbcln ift für ihn in bejug auf feine

SRefultate ein leerer Schaß. 3hm ift nur bie fubjeftioe Stimmung, bie Seiben*

fchaft, baS „3ch“, baS fich in ben Sanblungen offenbart, roichtig. 3n biefer

Stimmung fleht ber 'Jteoromantcter feinen ©ott SJiontjfoS lebenbig roerben.

@8 ift eine materiefle fteptifdje ©qftit, bie bie 'Jfeoromantif fennjeichnet, benn
ber ©taube an bie überfinnlid)e ©eit ift nur ein fcheinbarer.

Seutjutage hat bie ©iffenfdjaft ben teligiöfen ©lauben berart jerftört, baß
er feine ©croißljeit mehr in ben Serben feiner neuen Slbepten finbet. 3nf°*9e ’

beffen roirb ber ©laube ber ‘Sfeoromantifer an ein überfinnlidjeS 'Xafein ganj
unbeftimmt unb nebelhaft. ©8 artet auS in ein IeereS Streben, in eine Sehn*
fucht nach Unbefanntem unb Unerreichbarem. 3h« Umwertung aßet ©erte
hat tatfächlich feine neuen ©erte geschaffen, roeil baS leere, formale StTeben

bieS nicht leiften fann. 3h« Stnfichten, ja ihre ganje ißfgchologie muß im
Serhalten jum roitflichen, realen Seben in eine gefühllofc ©Icicßgültigfcit aul»

arten. Sie oerehren in ber roirtlichen ©eit oor allem ben offenen, graufamen
Kampf umS $afein, roeil fie in ihm bie ©ntfaltung ber 3nbioibualität erbliden.

®aS ift bie ©runblage ber inbioibualiftifeheu ©oral, bie bie abfolute Sc»

freiung ber S«fönlid)teit oon ben gefeflfchaftlichen Pflichten forbert unb bie

Sehauptung beS eigenen Selbft jum Sauptjroecf macht.

$er ©ntroicflung ber Serfönlichfeit ift nun niemanb feinb; im ©egenteil,

in biefem Sinne arbeiten afle, bereu 3beal bie ©ntroicflung ber ©affe bilbet.

3C h^h« bie 2Irt, befto höher fteht baS ju ihr gehörenbe 3nbioibuum. 2)a8 ift

eine unroiberlegliche ©ahrheit. ©S ift unleugbar, baß baS auf einer höheren

Äulturftufe ftehenbe 33olt mehr talcntoofle unb geniale ißetfönlid)feiten hetoor«
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bringt al? ein 33oIf einer niebrigeren Kultur, ©cfjon Seibnij mußte, baß ein

©olf, roenn e? auf ein höheres moralifdje? unb gciftige? 'Jfioeau gehoben

mürbe, eine größere 2lnjat)l genialer ©erfönlid)feiten fyeroorbringen roetbe.

SZBenn alfo bie 'Jieoromantifer roirtlirf) bie ^öfjerftellung be? ^nbioibumn?
über bie Umgebung haben möchten, fo müßten fie aud) in biefem galle beftrcbt

fein, auf bie 3Jtaffe (Einfluß augjuüben, benn bie (Einroirfung ber Umgebung
auf ben Sljarafter ber ©erfönlidjfeit ift jeßt bereit? jum Slriom gcroorben.

2BiH man alfo roie 'Jtietjfche unb bie (Reoromantifer eine ©ermehrung ber

genialen ©ienfchen, fo muß man gerabe ba? 'Jtioeau ber ©taffe ju beben

fuehen. ÜHieijfdje bagegen roie feine 'Jiacfjfolger bemühen fidj, bie ©taffen oon
ben 2Bol)ttaten bet Kultur auSjufdjließen. (Der in? Jluge fpringcnbe ©über*

fprudj wurzelt roatjrfdjeinlicl) in ber falfdjen ©egrünbung ihrer Sehre, in ber

©orau?fct}ung, baß groifdjen bem Qnbioibuum unb ber ©taffe ein Unterfthieb

fei, unb jroar tein grabuefler' fonbern ein prinzipieller. (Diefer gefeflfcfjaftlicbe

(Duali?mu?, ber bie ©runblage ber inbioibualiftifcben Sehre ber Uteoromantiter au?»

macht, ift eben bie ©Biberfpiegelung jener ©ürflichteit, beren ©iitfluß bie -Jteoroman»

tifer fo hartnäcfig beftreiten. <E? ift jroeifello?, baß in ber inbioibualiftifchen Sehre

ber neuen (Richtung unb in ihren ©rebigteu 00m libermenfchen ber Rlaffenantago»

niSmu? ber heutigen ©efeüfcßaft erfcheint. (Die Sehre ber Uteoromantifer 00m
libermenfd)lid)en richtet ftd) — beroußt ober unberoußt — gegen bie Befreiung

ber ©taffe oon ben geffeln ber gegenroärtigen gefeüfchaftlichen Orbnung. ©0
führt bei SRiehfcfje roie bei ben (Rcoromantifern — beroußt ober unberoußt —
ihre Sehre nicht bahin, höhere Qnbioibuen heroorjubtingen, fonbern bie Klaffen»

lluft unb jenen tierifchen Kampf um? SJafein ju beroahren, ber jeben mobemen
ÜJienfchcn mit ©efdjämuug erfüllen müßte. Dtiehfcße unb bie 'Jteoromantiler

lobpreifen ben Kampf an ftch, nicht aber jenen, bet für bie Umwälzung ber

gefetlfchaftlichen Orbnung geführt roirb. liefet Umftanb tann al? ©eroei? ba*

für bienen, baß bie Steoromantif bie gegenrodrtige gcfcüfchaftliche Orbnung ju

ihrem Qbeal macht, inbem fie ben Rlaffentampf jum unoeränberlichen ©tinjip

erhebt. 21lle? hQt feine Sogif. ©leichzeitig mit ber Qbealifterung be? Klaffen»

farnpfc? unb mit feiner (Erhebung jum unoeränberlichen ißrinjip mußte 'Jtietjfche

bie ©raufamteit prebigen, benn bie Orbnung bet (Dinge, bie er in ©chutj

nimmt, braucht harte unb falte .fjerjen. (Die gorberung, baß ber ©tenfet)

jenfeit? oon ©ut unb ©öfe ftetje, bie objettio fdjeint, ift ihrem Sfiefen nach

fubjettio unb oerteibigt tatsächlich bie oorhanbene ©raufamteit ber Unterbrücfer.

folglich tritt fte al? Rheologie ber ©ourgeoific auf.

©Bit hohen gefeßen, baß bie ©leichgültigfeit bei ben 'Jteoromantifern fchr

ftarf heroortritt. SJerfelbc 3U0 ift auch tu heren Sobpreifungen ber abfoluten

Freiheit ju ftnben, benn bie abfolute Freiheit ber einen bebingt bie Unter»

jochung ber anberen. ©ei bet heutigen ©efellfchaft?orbnung finb nur bie frei,

bereu ©ebttrfniffe unb Saunen ohne roeitere? befriebigt roerben fönnen, unb

barum ift e? biefen ein leichte?, bie abfolute Freiheit ju prebigen. 3hre ©liefe

gen .§immel gerichtet, auf ba? „Übermenfchliche", glauben bie 'Jfeoromantiter

nicht an bie ©erroirtlichung ber Öbeale auf bet (Erbe unb wollen e? auch nicht

glauben, unb barum ftnb fie fcharfe ©egner be? ©ojiati?mu? unb feine? @nb>

Ziel?, ba? ©tärdjen 00m ©arabie? auf (Erben zur ©Bahrheit zu machen.

©Benn bie (Religion in früheren feiten bie ©affioität gegen irbifche Seibcn

heroorrief unb baburch hemmenb auf ben gefchichtlidjen ©rozeß roirfte, fo ift

ber oerberbliche (Einfluß ber religiöfen Strömungen in unferer ©poche un»
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ermcfilich größer, benn heutzutage fteCtt mau bie reltßtöfett SBeltanJchauuugen

ben fozialiftifdjen ©eftrebungen beS fämpfenben Proletariats gegenüber,

^folglich tragen bie Prebigten ber Steoromantiter oon ber übetempirifdjen SBelt

reaftionären Gbarattcr. Unb roenn in ber eben genannten Stiftung ^tcr unb
ba ©ebanfen unb 9lnfid)ten als fortfehrittüd) unS anmuten, fo liegt eS in ber

Rritif, ber fie bie gegenroärtigen guftänbe unterziehen. Die ffritif ber Sleo«

romantifer aber ift feil unb pljiliftrög, benn fie ift nicht auf bie (SctMjtung

neuer gcfellfchaftlicher ©erfjältniffe, fonbern im ©egenteil auf beren ©rhaitung

bebacht. Unb nur oom ©tanbpuntt ber ©rhaitung ber gegenroärtigen gefeü»

fdjaftlichen Drbnung Iritifierte Siietjfche bie fid) entroidclnbc Übercmpftnbltd)»

leit, bie er Degeneration nannte. Um bie £>errfd)aft ber ©ourgeoifie im
Stampfe mit bem tlaffenberoußten Proletariat fcbüßeu ju fönnen, müffen beren

Qfteale frei oon Steuraft^enie fein unb ben CStjarafter bes mittelalterlichen

StittertumS hob«»' 3)n8 empfanb Stießfche unb baS empfinben feine Stad)-

folget, unb baher ber 2ärm oon ber Degeneration unb bie ©etehrung ber

Phpfifchcn Straft unb ©raufamteit.

©o fehen mir, baß bie Vertreter biefer Schule bie SJteufchheit in ben alten

©umpf jurüdjujiehen beftrebt fmb, aber ihre rüdfdjrittlichen ©eftrebungen in

einen gcheimniSootlcn Schleier büßen. ©ibt man fid) bie ganz geringe SJiühe,

biefen Soleier ju lüften, fo tritt bie roahre Statur ber neuen Stomantit her*

oor. Sn all ihren feinen SopbiSmcn lebt baS leibenfchaftliche Streben, bie

^orm unfern gefellfchaftlichcn (Einrichtung ju erhalten.

SBeil aber bie Sfeoromantif teine beftimmte Qbeale befl^t, roeil eS ben

SBcrfen ihrer ©ertretcr an geschichtlichen unb gcfellfchaftlichen ^Richtlinien

mangelt, roeil ba» Slugenmert ihres Schaffens nur auf bie pfocßologie bcS

Snbioibuumä gerichtet ift, barum h“t biefe Schule bis auf ben heutigen Dag
fein roahrhoft großes 9Ber! heroorgebracht unb roirb roohl laum je in gutunft

eines henrorbringen. „Denn ein großer Dichter,* fagt mit Stecht plechanoff,

„ift groß bantm, roeil er einen bebeutenben Schritt in ber ©ntroidlung ber

©efeüfdjaft barftellt.*

Der ficbente fkandinaDifi&e flrbeitcrkongreß.

Von SHttjrtm hanffon.

3« ber 3«it oom 6. bis 8. September hielten bie fojialbemofratifchen Partei»

unb ©erocrffchaftSorganifationen ber ftanbinaoifchen Sänber in ©htiftiania

ihren fiebenten gemeinfamen Kongreß ab. 9Bie bie internationalen Sozialsten*

unb Slrbciterfongreffe für baS gefamte internationale Proletariat, höben biefe

allgemeinen ffanbinaoifchen Slrbeiterfougreffe für baS ffanbinaoifche Proletariat

bie '.Richtlinien beS gemeinfamen PJirtenS innerhalb SfanbinaoienS abjugrenjen.

Da eS fid) um fojialbemotratifd)e Slrbeiterorgatiifationen hunbelt, bebarf eS

nicht erft ber bejonberen ^croorßebung, bah ©erhanblungen unb ©efcßlüffe

biefer Hongreffe oom ©eifte beS internationalen Sozialismus getragen roerben.

3ur geftigung unb Jörbetung ber ftanbinaoifchen Slrbeiterbcroegung höben
bie allgemeinen ftanbinaoifchen Hongreffe ungemein beigetragen, befonbcrS bie

erften. 9118 oor 21 Qaßren ber erfte Kongreß in ©othenburg jufammentrat,
roar bie Slrbeiterberoegung ©EanbinaoienS noch in ben Slnfängen ihrer ©nt»

roidlung. ©emertenSroerte Organifationen befaßen eigentlich nur bie bänifeßen

sogle
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Arbeiter, unb auch biefe fongentrierten fiel) im roefentlichen auf bic $>aupt«

ftabt Ropcnhagen. Qn Slorroegen roar bic SBorbebingung einer fojialiftifdjen

Arbeiterorganifation, bie fapitaliftifdje gnbuftric, nod) nicht erfüllt, ©d)roeben

hatte groar begonnen, bas ©eroanb beS AgrarftaateS mehr unb mehr ab«

juftreifen, aber feine inbuftriede ©ntroidlung roar nod) ju jungen ©atumS
unb feine Arbeiterfchaft befanb fid) forooljl geiftig als fojial auf einem gu

tiefen Stioeau, als baß eine mobcrne fogialiftifd)e Arbeiterbewegung fleh bis

bahin hätte cntroideln tonnen, übet bie fojiale Sage ber Arbeiterfchaft in

einem (Staate, ber erft beginnt, oon feubalen ju mobern tapitaliftifcbeu 'lßirt-

fd)afSformen überjugebcit, bebarf eS an biefer ©teile feinet Auseinanberfetjimg.

Überbies genügt bet §inroei§ auf bie enorme AuSroanberung, bie feit mehr
als 30 fahren für bic roirtfd)aftlid)e Sage beS fdjroebifcben Proletariats

djaratteriftifcb ift. Unb bie geiftige Sage ber fdjroebifchen Arbeiter beftimmte

ber länblicbe Gbarafter aud) feiner ©täbte — etroa mit brei Ausnahmen —

,

roie bie noüftänbig ocrpfaffte AottSfcbule, in ber bem Arbeüertinb aus»

fcf)ließlid) baS alte Pringip ber ©ntfagung eingetricbtert rourbe.

Unter foltbcn Perhältniffen traten 1886 in ©othenburg 61 ©elegierte für

81 Pereine auS ©fanbinaoien gufammen, um bie ©tunblage für ibt gemein«

famcs aBirfen gu fdjaffen. ©eitbem ging e§ tüchtig oorroärts. Qn ©hriftiania

roaren bereits 378 ©elegierte aus ben brei ffanbinaoifchen Sänbern anroefenb.

©ie gabt bet geroerffchaftlid) organifierten Arbeiter ber brei Sänber betrug

runb 347000, bie $abl bet ©eroerffchaftSoereine 4200. ©ie ©ogialbemolratie

bat in allen Sänbern großjiigige ©rfolge aufguroeifen, nicht am roenigften im

parlamentarifchen Rampfe. Qn ©änemarf hat bie Partei 24 Abgcorbnete im

Unterhaus, bie einen ftarten ©influß auSüben, befonberS auf fogialpolctifd)em

©ebiet. Unb ber langjährige 2Bablted)tSfanipf ber fd)roebifchen ©ogiatbemo«

fratie, ber nunmehr mit gutem ©tfolg feinem ootläufigen ©nbe entgegengeht,

geugt baoon, bah bie Arbeiterfchaft auch hier auf bem beften SCBege ift, ben

ihr gebiihrenben ©influß auf bie politifchen ©efchicfe beS SanbeS auSguüben.

©ie Parteiprcffe ber brei Sänber hat eS bereits auf 300000 Abonnenten gebracht.

9ieu im Punbe roar auf biefem Rongreß bie junge Arbeiterberoegung ginn»
lanbS, bic burdj 6 ©elegierte oertreten roar. ©in Peridjt über ihre ©tärfe

unb ßinrid)tungen rourbe nicht erftattet, aber fte foü etroa 60000 geroerffchaftlich

organifierte Arbeiter gäßlen. gbre SBahterfolge bei ben testen SanbtagSroahlen

fmb gut ©enüge befannt. 3’1ID 'eme'i fl* Sanbtag größeren ffiinflufi auS«

üben roirb, fteht inbeS bahin. ©aS fleitie Sanb ift ja heute roie bisher noch

ein ©pielbaU in ben $änben beS QariSmuS, unb baS '-Bürgertum hat größten*

teils jebe aBiberftanbSfähigteit oerloren. ©o ift e§ eingig ba§ Proletariat, baS

bie greißeit unb bie Siechte bei SanbeS gegenüber bem ßariSmuS loahrnimmt.

SBon ben oielen gragen, bie auf bem Rongreß in ©ßriftiania gur Per*

hanblung lamen, finb eS in erfter Sinie brei, bie hier intereffieren: baS ^Jiel

ber mobernen Arbeiterberoegung, baS ©enoffenfchaftSroefen tenb fcbließlid) bie

grage beS SRilitariSmuS. ©aS SReferat über baS ßiel ber mobernen Ar«
beiterberoegung hatte Pranting*©todholni übernommen, ©r gab gunächft

einen überblid über bic ©ntroidlung ber Arbeiterberoegung, aber auch bet

fapitaliftifchen ©ntroidlung ©fanbinaoienS, unb gog barauS mit logifcher Schärfe

bie in bem fdjließliehen ©iege beS ©ogialiSmuS gipfelnben Ronfequengen. ‘-Be»

fonberS h°b et bie großzügige Arbeit heroor, bie oon ben ©eroerffchaften gur

£>ebung ber roirtfchaftlidjen Sage unb bamit ber üBiberftanbS« uni» RatupfeS*
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fähigfeit ber ffanbinaoifchen 'Arbeiter im Saufe biefer 21 ^|a^re geleiftet roorben

ift. 2lber bie Gntroicflung bc§ Kapitalismus, bie in bei Sruftbilbung jurjeit

i^ren §öhepuntt erreicht, bie immer ftärfer roerbenben 9lrbeitgeberorganifationen

unb bie bamit folgenben PiaffcnauSfpertungen, bie große Pebeutung ber 2lr*

beiterfchufjgefchgebuug ufro. geigen, baß ber geroerffchaftliche Kampf allem nicht

genügt, um bie 9lrbciterfd)aft jum ßiele, Pcfeitigung aller Klaffenprioilcgien,

roonon ba§ Kapitalprioilegium als leßteS, gu führen. Daju gehöre als Gr*
gänjung bet Kampf auf poUtifdjem ©ebiet, bie fogialbemotratifche Propaganba
unb bie Grgiehung ber PolfSmaffen im fojialbemotratifchen ©eifte. 3>n ©tan*
binaoien ftnb bie ©eroerffchaften bie Vorläufer beS poiüifchen Kampfes ber

atrbeiterfcßaft geroefen, fie fmben bie Pafjn frei gemacht für ben poiüifchen

Pufftieg beS Proletariats. 9lber fie haben ftetS £>anb in $anb mit ber Sojial*

bemofratie geroirft, foroohl in ihren eigenen roie in ben gemeinfamen 9lftionen.

Die Pefotution beS Stuttgarter KongreffeS geht in biefer ffrage nicht fo raeit,

roie in ©tanbinaoien bisher bie PrajiS roar, aber biefe PrajiS müffe
bleiben. Die Ginheit jroifeßen Partei unb ©eroertfehaft muß ftetS

fo feft als möglich geftaltet unb nie außer acht gelaffen roerben. —
Die in biefem Sinne gehaltene oon Pranting eingebrachte fRefolution rourbe

cinftimmig unter großem PeifaH angenommen.

Die Perßanblungen über ba§ ©enoffenfchaftSroefen ftanben nicht fo

hoch- GS fehlte foroohl bem Pcferat roie ber DiSfuffion an einheitlichen auf»

bauenben ^been, bie mit ber realen Gntroicflung in logifdjen ßufammenbang
hätten gebracht roerben fönnen. ßum Seil mag bieS barauf jurüefgufithren

fein, baß ber oorgefehene Peferent, ©igoalbS ßlfen*Dänemarf, oerhinbert roar

unb p. Knubfen im lebten Pugenblicf für ihn einfpringen mußte. Dicfet

beßanbelte bie fjrage mehr oom ©tanbpuntt beS bänifchen ParteipolititerS; er

ftanb ben bänifeßen ©enoffenfdjaften um §ögSbro etroa fo gegenüber, roie man
in Seutfrfjlanb bie tapitaliftifchen ©enoffenfdjaftsibeen beS freifinnigen Dr. Gtüger

betrachtet. Knubfen befürwortete jroar baS ©enoffenfchaftSroefen, aber er er*

faßte nicht bie Aufgaben ber genoffenfchaftlidhen Organifation ber Distribution

unb neigte mehr ju bet Qbee ber Probuftiogenoffenfchaft, bie in ben Dien ft

ber fojialiftifchen Pcroegung ju fleflen fei. DaS anbere Gattern rourbe oon

fehroebifeßm ©enoffenfehaftern propagiert, ©ie erhielten in ber Kommifflon bie

SRehrheit. SRefolutionSentrourf begegnete einleitenb bie ©enoffenfchaftS*

beroegung als ein »nichtiges ÜRittel im PefreiungStampf beS Proletariats, teils

roegen beren erjieherifcher Pebeutung unb teils „weil fie bie roirtfdjaft«

liehe ©runblage ift, auf ber roir eine neue ©efeUfdjaftSorbnung aufbauen

loollen, eine bet prattifchen Peranftaltungen für bie Pefißnahme ber ©efeH»

feßaft feitenB ber Arbeiter', ferner machte eS ber Gntrourf ben Prbeüern jur

Pflicht, genoffenfdjaftliche Distributionsunternehmungen ju fchaffen, roo folchc

noch nicht oorhanben fmb, um »in effeftioer SEBeife bem prioatfapitaliftifchen

^anbelSfpftem ju entgehen".

9luf fo roeitgeßenbe Pefchlüffe in biefer noch roenig geflärten fjrage tonnte

ber Kongreß fid) nicht einlaffen. Die grage rourbe nach längerer Debatte an
eine Kommifflon jurüefoerroiefen, bie bann eine neue Pcfolution auSarbeitete,

bie oom Kongreß angenommen rourbe. ©ie lautet im roefentlichen:

»Der Kongreß betrachtet bie ©enoffenfehaftsberoegung als ein »nichtiges

Plittel im PefreiungSfampf ber Prbeitertlajfe, beren $iel es ift, burch Gr*

oberung ber poiüifchen unb roirtfchaftlicßen Ptacßt in ber ©efeüßhaft bie Prmut
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ju befeitigen unb eine ©efetlfcbaftSorbnung gu Raffen, bie auf ber ©vunblage

fogialiftifcher ©ringipien beruht.

,9ieben ber ©ntroidlung ber Arbeiterflaffe, bie oon ben poiitifdjen unb ge*

roetffdjafttidjen Drganifationen ber Sogialbemotratie beroirtt roirb, roirten bie

oon ben Arbeitern auf bem ©ebiet ber ©robuftion unb ber 2Barcnoerteilung

errichteten genoffenfdjaftlichen Unternehmungen als ein ©tittel, ber Arbeitertlaffe

in bie Leitung ber ©robuttion unb ber 2Barenoerteilung ©inficht gu geben unb
bie gah'flfeiten ber Arbeiterflaffe gu entroideln, biefe Junttionen gu übernehmen.

„$>er Kongrejj erachtet eS baher als ©flicht ber organifierten Arbeiter, bie

genoffenfdjaftlichen Drganifationen gu unterftütjen, roo foldje oorhanben frnb,

namentlich burch ihren 9Bareneintauf in biefen unb burd) ihren ©intritt als

SRitglieber, foroeit fold>e8 groedbienlich erfdjeint. $>er Kongreß empfiehlt roeiter bie

©rridjtung genoffenfchaftlicher Unternehmungen, roo foldje nicht oorhanben finb.“

3n einem Schlufjfat} ber Ötefolution roirb fobann ben oerfchiebenen Sänbern

empfohlen, bie SRöglichteit ber Anroenbung genoffenfchaftlicher ©robuttion bei

geroerffchaftlichen Kämpfen gu unterfuchen unb ba§ IRefultat ber Unterfudjung

bem nächften ftanbinaoifchen Kongreß oorgulegen.

S)ie ffrage beS 9JlilitariSmu8 führte gu einer Sufierft anregenben Debatte,

bie ben £>öhepunft be8 RongreffeS bilbete. Sie roar eine fraftootle ®emon=
ftration gegen bie militärifchen 'Jtüftungen ber ftanbinaoifchen Sänber, gegen

bie Heuchelei ber herrfchenben Klaffen, bie ben Anfchein gu erroeden fudjen,

al8 fei bie SeroiHigung oon unbegrengten SRitteln für ben militärifchen SJtolodj

ba8 Reichen ber ©aterlanbSliebe. ’Jiie angenommene SKefolution geht au8 oon

ber Stuttgarter SRefolution. Sie betont bcfonbers bie ©otroenbigteit einet

ftarten Sogialbemofratie gur ©erhinberung bet Kriege, bie gegenroärtig in bem
Kapitalismus ihre 2Burgel hoben. Dn Kongreß forbert bie fchiebSgcrichtliche

Griebigung aller internationalen Streitfragen unb oerpflichtet bie fogialbcmo*

fratifdjen ©arlamentSoertreter StanbinaoienS, auf ihre ^Regierungen bem*

entfprechenb einguroirten. ferner forbert ber Kongreß eine unauSgefeßte 9lgi*

tation unter ber Jjugenb, um biefe barilber aufgutlären, „baß fie auch im ÜBaffen»

rod Sürger ift unb baff fie bie Klaffe nicht oergeffen barf, in bie fie nach ©e=

enbigung ber militärifchen ®ienftgeit roieber guriidtehrt. $)er Kongreß forbert

oon ber Sogialbemofratie in allen ftanbinaoifchen Siänbern eine unauSgefeßte

atrbeit groedS 3urücfbrängen§ beS ©tilitariSmuS unb für ben Schul; ber

SDtenfdjenroütbe ber SBehrpfli^tigen, für ©egrenjung unb öerabfetjung ber

©RilitärauSgaben mit Sbrüftung unb internationaler IRechtSorbnung als 3*el,

unb guerft unb gulet(t eine unauSgefeßte Arbeit für bie ©tgiehung beS arbei=

tenben SolfeS unb ber ^ugenb im Sinne internationaler ©rüberlicßfeit, ba ber

©eift beS SojialiSmuS bie ©tunblage einer höheren ift, bie oon
ber Arbeiterflaffe in bie Sat umgufeßen ift.*

©on ben weiteren fragen, bie gu ©efchlüffen bes RongreffeS führten, roaren

eine Angaßl mehr geroertfchaftlicher Statur. ®S roürbe ben iRaum ber „ÜReuen

3«it* gu roeit in Anfprudj nehmen, roollte ich bie bieSbegüglichen ©efchliiffe

hier eingehenb behanbeln. 3U ermähnen aber ift ber ©efdjluß auf freie

Übernahme ber ©eroertfchaftSmitglieber auS einer Organifation in bie anbere

innerhalb StanbinaoienS, fofem bie betreffenben reifcnbcit SRitglieber ihren

©erpflichtungen ber bisherigen Drganifation gegenüber nachgetommen finb.

ferner bie ©erpflichtung ber ©eioertfchaftcn, ben fianbcSgentralen angugehören,

bie Grrichtung eines ftatiftifchen SureauS ber ftanbinaoifchen Arbeiterbewegung,
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bag bag 2Jlaterial bcr geroerffchaftlicheH unb politischen Organisationen Sammeln

unb bearbeiten foU. 9ln bie ©efe^gebmig bejiehunggrocife an Staat unb Rom--

mune nmrbe bie gorberung auf ^ufdjüffe an bie ©inridjtungen ber ©elbfHjilfe

bei ben ©eroerffdjaften (Rranten* unb ©terbefaffen) erhoben, big eine genügenbe

ftaatlidje ober fommunale Rrantenpflege organifiert morben ift, ferner auf ®in»

fütjrung ber 9lrbeitglofenoerficherung mit ben ©eroerffdjaften alg Sräger ber

berftcherung, auf Einführung be§ gefetlichen Slchtftunbentagg ufro. 'Hbgelebnt

mürbe bagegen ber gefe$lidf)e ©ingriff in 9(rbeitäfonflitte burcf) obtigatorifdje

©d)iebggerichte.

$5er näcbfte Rongrefj foU 1911 in ©Ottenburg abgehalten roerben. ®g finb

bann fünfunbjroanjig Qabre oerfloffen, feitbem jum erften 9Jiale, aud) in

©Ottenburg, bet erfte ffanbinaoifche 2lrbeiterlongre6 tagte. 2Bag in biefen

fahren an tatfräftiger 2Irbeit für bie fulturetle §ebung bet ftanbinaoifdjen

Arbeiter, ihre geiftige unb fojtaliftifche ©rjiehung, ihre organifatorifdje Schulung
geleiftct morben ift, baooit legte bereits ber je^t abgehaltene fiebente Rongrefj

unb bie an i£)n erftatteten berichte ber einjelnen Sänber ein fdhöneS Zeugnis
ab. big ©Ottenburg roirb ber geroerffcfjaftlid)e unb politifcije ®influ§ ber

ffanbinaoifchen ©ojialbemofratie noch um ein Srbeblidjeg geftiegen fein.

2ur Regelung der geroerbe* und arbeitsredjtlitben

Oerbältmffe im öärtnereigemerbe.'

Don Otto iÄ(6retf)t (Berlin).

I.

®urd) gemeinschaftlichen ©rlafj ber ÜJtinifter für Sanbmirtfchaft, Domänen
unb fjorften, beg Innern unb für fpanbel unb ©eroerbe oom 17. $ejember 1905
mürbe für bag ©ebiet beg Rönigreidjg bieufjen eine gärtnereiftatiftif^e ßählung
angeorbnet, beten '^Durchführung bem Königlich ißreufjifcben Statiftifdjen SanbcS»
amt übertragen mar. $ie ©thebung mar, roie ber ©rlafj auäbrücJlich betont,

beftimmt, „bcr borbereitung einer gcfetjlichen Ütegclung ber geroerbe« unb arbeitg»

rechtlichen berhältniffe im ©ärtnereigeroerbe ju bienen*. Sie fanb nach bem
©tanbe oom 2. 3Jtai 1906 ftatt.

Dlach bem gegenroärtigen ©tanbe ber ©efetjgebung ift roeber ber Saie nod)
bcr juriftifd) gebilbete Dtichter unb berroaltunggbeamte in bcr Sage, mit un=
jroeifelhafter ©eroifjheit jene 3Jterfmale nennen ju tonnen, bie einen ©ärtnerei*
betrieb ju einem ©eroerbeunternehmen im ©tnne ber ©croerbeorbnung ftempeln
ober bie ihn in bag ©ebiet ber Sanbmirtfchaft oerroeifen; infolgebeffen auch
nicht, ob unb unter melcheu boraugfetjungen bag in ben betreffenben betrieben
tätige ißerfonal bem 2lrbeitgred)t ber ©croerbeorbnung, bem beg bürgerlichen
©efehbuefjg, bem ber ©efhtbe» bejiehunggroeife ®ienftbotenorbnungen ober bem
für bie Sanbarbciter geltenben 2lrbeitgrecht unterfallen. ’Jiaraug folgt roieber,

bafj bie fjtage ber .guftänbigteit bet beftehenben Dtedjtgpflegeinftitutioneu einer
fehr oerfdjiebenen beurteilung unterliegt unb baß bie ffrage ber Slnracubimg
ober 'Jiichtanroenbung bcr bejiehunggroeife geroiffer fojialer 2trbeiterfchutj* unb
'llrbciteroerpcherungggefehe, je nach ben bnfdfjauungen beg einjelnen DtidjterS

1 bergt. fjurju meinen Strtifrl: Über bie 8?e<f)t8oert)ältmfic ber (äärtner, „9teue 3eit"
XXIII, \, ©. 423 ff.
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unb VerroaltungSbeamten, baS eine Mal bejaht, baS anbete Mal oenteint

roirb. güt bie ©ärtncreiuntemehmer fpielt roeiter noch eine fehr mistige

Rolle bic groge bet Veranlagung ihrer Setriebe jur Öeiftung oon ©eroerbe»

fteuern in benjenigen VunbeSftaaten, roo biefe ©teuer erhoben roirb.

JJie eben genannten Umftänbe taffen eS begreiflich erfchetneit, baff bi® ju

Veginn ber neunjiger Qahre bie ^Beteiligten nur auSnahmStoeife einmal auf

biefe Unorbnung aufmcrtfam rourben; beim faft atte hier in grage fommenbcn

Sefehe unb ©efeffeSnachträge baticren ja erft mit Anfang ber neunjiger 3af)te.

3e jahtveicffer bie ©efe^e ufro. aber geroorbcn ftnb, je mehr i^re Seftimmungen in

baS gernerbe« unb arbeitsrechtliche Seben eingegriffen haben, mit um fo größerer

©mpfinblithteit h“l f«th bann ebenforoofff für bas ArbeitSperfonal roie au cf)

für bie Unternehmer beS ©eroerbeS ber Mangel eines flareu unb einheitlichen

AechtSmafffiabS h«auSgefteHt; um fo beutlicher muffte ber ßuftanb auch in

bet allgemeinen Rechtspflege als eine öffentliche Kalamität in bie ©rfdjeinung

treten. Qmmerhm' hat eS atlerbingS erft einer unauSgefefften Satigteit ber

unter ben ßuftänben Seibenben bebutft, beuor bie juftänbigen MegierungSftellen

fidh beroegen lieffen, anjuertennen, baff fff« roirftich ein gefehgeberifcher
Mangel bie Urfache bilbe. Rod) im gafjre 1903 erflärte in ber ^3etitionS=

tommiffion beS Reichstags ju einer biefe Angelegenheit angehenben Petition

beS Allgemeinen $)eutfchen ©ärtneroereinS ber RegierungSoertreter (fiehe

fetitionSfommiffionSbericht oom 24. April 1903):

„©egen bie auSnahmSlofe llnterftcllung beS in Runft* unb ßiergärtnereien

beschäftigten VerfonalS unter bie ©eroerbeorbnung beftänben immer noch ahn»

lieh« Siebenten roie gegen ben Antrag Auer unb ©enoffen 1 oon 1891.

'lufferbem fprache gegen beibe Anregungen bie ©rroägung, baff, foroeit eS fich

um tanbroirtfdjaftliihen ©aitenbau hanbte, bem yteidje bie ßuftänbigfeit für

ein ©ingreifen in bie ArbeitSocthültniffe fehle, hiernach roerbe eS auch für

bie ß-olge bei ber bisherigen Rechtslage fein Veroenben haben müffen, roonaeff

bie ©ntfeffeibung barüber, ob bie Veftimmungen beS fEitelS VII ber ©eroerbe»

otbnung anroeubbar feien, oon gad ju galt getroffen roürbe."

©eit etroa Anfang ber neunjiger 3ahte rourben gelegentlich in ben gaefj»

blättern ber gdrtnerifdjen Verbanbe, inSbefonbcre ber 'Arbeitnehmer, ©erichtS»

entfeheibe unb befjörbliche Verfügungen, im AuSjug ober nach ß^tungSberichten,

abgebruclt, unb an §anb biefer ©ntfdjeibe ufro. ift roieberholeutlich fritiffert

roorben, baff ba unoereinbare SEBiberfprüche oorfjanben feien. Racffbem bann

feit 1898 burch ben Allgemeinen $eutfchen ©ärtneroerein (bet Arbeitnehmer»

organifation) weiteres Material, unb jroar folcffeS auS Urteilen unb Ser»

fügungen ufro., bie im Original ober in beglaubigten Abfcfftiften mit oollen

Aftenjeichen unb ©efcffäftSnummern aufgeftapelt rourben, jufammengetrageu

roorben roar, erfchien erflmalS 1901 eine oom Allgemeinen 3)eutfchen ©ärtner»

«rein herauSgegebeue unb bem Reichstag unb bem VunbeSrat, auch ben

Minifterien ber ©injelftaaten überroiefene 3)entfchrift s
ju ber Materie. fSiefe

iJentfdjrift roar ber obenerroähnten Petition, bie 1903 ber RegierungSoertreter

* Xer Antrag Auer unb ©enoffen »erlangte eine ffiinffhaltung in § 121 ber ©eroerbe*

srtauiig, rconad) „'ßerfonen, bie regelmäßig fUr bie ©ebienung in ©aft* unb Strontium*

fdjojten unb als ©tijilfen unb Lehrlinge in ©Srtnereien befefjäftigt werben", als ©eroerbe*

gebilfen ;u betrachten ftnb.

* „Sie fojialen ifiedjtSoerbältmffe ber gewerblichen ©ärtner in Xeutfdffanb im Vidjte

bei ©frid)tSprapS unb behßrblichen ©erroaltungStechnif." Serlin 1901.
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in ber fßetitionStommiffion mit ben fdjon zitierten Sorten obtat, beigefügt

toorben.

9>ie juftänbigen SReffortS ber IReicgSregierung liefen ftcg aber audj gier«

bureg noeg nidjt, mie biefe ©rflärung bartut, oon ber 'Jiotroenbigteit gefeg«

geberifdjer ©ingriffe überjeugen. ©inunbbreioiertel Qagre Jpäter jeborf) gatte

fug enbfief) ba§ Sättigen geroenbet. Stuf eine abermalige Petition beS Stil*

gemeinen fDeutfdjen ©ärtneroereinS erfolgte nämtid) am 7. 3)ejember 1904 in

ber ißetitionSfommiffion beS SReicgStagS fotgenbe ©rflärung be$ SRegierungS«

oertreterS ©egeimen CberregierungSrats Stodj:

,©s fei jujugeben, bag bie 'Jiedjtfpredjung ber ©eticgte auf bem oor«

liegenben ©ebiet fdjroantenb fei. 3lu<g fte^e äuget Jrage, bag ben Sünden
ber fßetenten nur auf bem Sege einer aibänberung ber ©efeggebung
entfprocfjen roetben fönne. Qnbeffen taffe e§ fid} oor Stnftetlung cingegenbet

©rgebungen nidjt überfein, ob bie oorgefcglagenen ©rcnjbeftimmungen ben

tatfädjlidjen SRcrgältniffen unter alten llmftänben geretgt roerben mürben,

©benforoenig fönne man ginfidjtlidj ber ©inridjtung oon ScrufSoertretungen

Stellung nehmen, beoor jene Unterfucgungen oorgenommen feien. $ie SBor«

arbeiten für bie ©rgebungen, bie einen ftatiftifdjen Sgarafter tragen mürben,

feien bereits eingeteitet.'

$et auB biefen Sorten erfennttidjc Umfcgroung, bie enbtidje „©efegrung*

ber ^Regierung bürfte, fo fegeint un§ roenigftenS, im roefentUdjen auf bie ein»

gegenbe Settüre einer 9lbganblung jurücfjufügren fein, bie ber ©Treiber biefer

geilen 3U Slnfang 1904 in ber in SRüncgen etfdjeinenben ftaatSroiffenfdjaft*

liegen geitfegrift „Slnnalen beS S)eutfcgen iReidjeS" unter ber überfegrift „9>aS

©ergältniS ber ©ärtner jurn ©eroerbereegt* oeröffentlicgt gat. $iefe Slrbeit

gat ben ©jtraft aus ber im gagre 1901 oeröffentlicgten 3)entfcgrift oerroenbet,

eine ergeblicge 9Raffe neuen Materials ginjugefügt unb bann bie Materialien

fo georbnet, bag nunmegr fcglieglicg jeber, ber fie fi<g autg nur galbroegS mit

gntereffe betraegtet, ju ber ©infidjt fomtnen unb jugeftegen mugte, bag ber»

artige guftänbe roirtlicg ungaltbar feien; baS fegon auS bem ©runbe, rocit in

bem Slrtifel fltpp unb flar naeggeroiefen, bag irgenb ein Magftab, ben ©eriegte

unb ©egörben eingeitlicg anroenben, bejiegungSroeife anroenben tönnten, über»

gaupt nidjt gegeben ift, unb bag bie ganje Jfalamität eben biefer Urfacge ent«

fpringe. Unb gleichzeitig mar bamit ja aueg flar geroorben, bag bie beteiligten

©erufSangegörigen allen ©runb gaben, ©eriegten unb Segörben igr Vertrauen

auf bie ©ereegtigteit ber IRetglSpflege ju entgegen, roomit eine fegt bebenfliege

Sdjäbigung beS ÜlnfcgcnS ber öffentlichen SRedjtSpflege übergaupt oerbunben

ift. 95er 3lrtitet mar übrigens autg ber erneuten Petition im ©onberabbruct

als jrocite 5>enff{grift’ jur SRecgtSmaterie ber ©ärtner beigefügt.

Eigentlich ift ber Utnfdjiuung bet Slnficgten in ben juftänbigen IRegierungS»

treifen nidjt erft eimmbbreioiertel Qagre naeg ber ©rflärung oom Slpril 1903

feftfteHbar, fonbern fegon noeg früger. ©ereitS ©nbe Quli 1904 crgieltcn

nämlicg bie gärtnerifdjen Drganifationen ben erften ©ntrourf ber Fragebogen
ju jener Statiftit jur ©egutadjtung überfanbt, oon ber ber fRcgierungSoertretcr

in feinet ©rtlärung am 7. fDejember 1904 rebet. Über bie ßeit unb bie 2ltt

ber ©tgebung muffen bie 9lnfidjten geteilte geroefen fein. guerft würbe mit«

geteilt, fie foüe in ©erbinbung mit ber allgemeinen Berufs» unb ©eroerbe«

1 „Jos i'oilialtniJ ber ©ärtner .um ©eroerbegerid|t." Sonberabbrmf aus ben 9tnna[en

beä Jeutfdjen 'Jteidjb. Verlag 3- Stgtuei^er (itrtur Setlier), 'JRilndjen 1904.
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jäßlung oorgcnommen roerbcn, roorauS ju fd)ließen, baß bemnath eine fid)

über baS ganje Seutfdje SReid) erftredenbe Aufnahme geplant roar. Sann
aber erfdjien plötjlid) bet eingangs uttfereS SlrtifelS angeführte minifterietle

©rlaß oom 17. Scjember 1905, bet eine ©onberftatiftit für bie ©ärtnerei
oerfügte unb bet nur für baS ©ebiet beS JtönigreidjS ißreußen bie ©tbebung

anorbnete.
II.

Sie §auptergcbniffc bet preufjifdjen ©ärtnereiftatiftit oom 2. 3)!ai 1906

finb in einet ©onbernummet bet „©tatiftifdjen ftorrefponbenj* oom 7. fjebruar

1907 oeröffentlicht roorben. Silan fann alfo jugebcn, baß in biefem fjalle otr*

hältniSmäßig (ebnen gearbeitet roorben ift. @3 roäre, angefidjtS beS groecfeS

bet ftatiftifcben ©tbebung, ganj geroiß oon größerem Stutjen gcroefcn, roenn

aud) bie weiteren ©pejialergebniffe ber ßffcntlicbtcit jugänglid) gemacht roorben

roären; eine foldje Slbfidjt fchcint aber nidjt ju befielen. 9Iuf eine birette

Slaebfrage beim ©tatiftifdjen SianbeSamt fdjon im SJlonat SJtärj biefeS 3af)re3

routbe bie Slusfunft gegeben, baß batüber noch nidjt entfliehen fei, unb bis

beute ift eben aud) roeitereS noch «üb* 8“ metfcn. Semjufolge müffen roir

unS an biefe §auptergebniffe allein hatten.

Sie Slufatbeitung beS SJlaterialS ift in jroei Seilen erfolgt; ber erfte Seil

befchäftigt ftd) mit ben perfonalftatiftifchen. ber jroeite Seil mit ben betriebS*

ftatiftifchen ©rgebniffen. Söeibe SRale rourbc folgenbe ©ruppeneinteilung an*

geroanbt:

©ruppe I: SBorgugSroeife für ben eigenen Haushalt betriebene ©ärtnerei

(^»etrfchaftS’, ©d)loß*, ®utS>, SßiHengärtnerei unb begleichen),

©ruppe II: ©ärtnerei für öffentliche Anlagen, griebhöfe, Sheater, S3cr*

gnügungegärten ufro. unb

©ruppe III: SlUe übrige (baS ift oorroiegenb bie geroerbliche) ©ärtnerei

etnfcbließlich ber §anbel3betriebe für ©ärtnereierjeugniffe.

2lu8 ber ißerfonalftatiftit geben roir hier folgenbe ßahlen roieber. Slm

2. SHai 1906 rourben in ben ©ärtnereien ißreußenS im ganjen 140539 erroerbStätige

(JSerfonen ermittelt; unter biefen befanben fid):

ganjen
3"

Gruppe I

3»
Gruppe II

3n
Gruppe III

1. 3Jlännlid)e SrroerbStätige:

©ärtnerijch gelernte Bl 093 12944 4727 33422
©ärtnerifd) angelernte .... 8089 1413 968 6708
Ungelernte 40937 16762 9833 14342

Qufammen männliche 100119 31119 15528 53472

2. ffieiblidje erwerbstätige:

©ärtnerifd) gelernte 1633 29 20 1784

©ärtnerifch angelernte 2293 161 44 2088
Ungelernte 36294 18899 8561 18834

3ufammen roeibliche 40420 14089 3625 22706

8. 3<n ganjen erwerbstätige:

©ärtnerifd) gelernte 52926 12973 4747 35206
©ärtnerijch angelernte 10882 1574 1012 7796
Ungelernte 77281 80661 18394 88176

3m ganjen 140539 45208 19153 76178

1907-1008. I. 8*. 18
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ferner marcn noch oorhanben 9141 helfenbe Familienmitgliebet, unb jroar

2116 männliche unb 7025 roeibltche.

3113 im 3at>re§burd}id)nÜt ober in ber Siegel befdjäftigt finb

148028 erwerbstätige fßerfoncn angegeben, ba§ 3Jlef}t gegenüber bem
2. SJlat entfällt größtenteils auf bie ungelernten Arbeiter unb inSbefonbete auf

bie weiblichen SlrbeitSträfte.

5) er Stellung im Söeruf nad» unterfchieben fid) bie erwerbstätigen fßet*

fonen (ohne bie ^clfenbert Familienangehörigen) am 2. SJJai 1906 in:

Jm flanjen
3«

(Bruppe I

3"
(Bruppe II

3«
ftruppe III

1. Unternehmer, Inhaber ufni.

©ärtnerifd) gelernte 15257 239 946 14072

©ärtuerifch angelernte !
6867 637 541 5689

Ungelernte
i

11598 9296 500 1802

fjufamraen 88722 10172 1987 21663

darunter roetblicbe 8651 1238 82 2336

f auon hauptberufliche:
©ärtnerifch gelernte 18960 682 18278

(Särtnerifch angelernte 4187 74 4113
Ungelernte 1858

;

85 1818

3ufammen 19500 — 791 18709

Xarunter weibliche 2144 — 7 2137

2. Betriebs« unb ©etmaüungS»
perfonal:
©ärtnerifcl) gelernte? 1533 80 100 1403

©drtnerifd) angelernte? .... 482 10 6 466

Ungelerntes 5446 430 190 4826

3ufatnmen 7461 470 296 6695

Xaruntet roeibliche 5014 214 91 4709

3. Schilfen unb arbeitet:
©ärtnerifd) gelernte 26638 9964 3217 13457

Särtnerifch angelernte 8038 927 465 1611

Ungelernte 60187 20935 12704 26548

3ufammen 89858 31826 16886 41646

Xarunter »eibliche 31429 12684 3448 15347

4. ©artnerlehtlinge:
Überhaupt 9498 2740 484 6274

Xarunter »eiblicht 326 8 4 314

Über baS Lebensalter bet in ber ©ärtnerei tätigen fßerfonen liegt eine

Üluffteöung por, bie Unternehmer, ©ehüfen, Ungelernte unb Lehrlinge in jeber

'ÜlterStlaffc jufammenfaffen unb in biefer ©cftalt oerroertbare fojiale @d)lufi*

folgerungen nicht ertauben.

Schulpflichtige Rinber waren tätig im gaitjen 3876, baoon 2267 männ*

liebe unb 1609 weibliche, aufjerbem nod> non l^elfenben Familienangehörigen

587 männliche unb 446 weibliche.

©ine gärtnereitecbnifdje 9lu§bilbung erhielten (gelernte unb an*

gelernte):
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a. Unternehmet 20416 männliche 1708 roeibüdje

b. Söerroaltungäperfonal ... 636 « 1479 .

e. (Schilfen . . 29058 « 613

3ufammen 60010 männliche 3800 meiblidje

2sie 2)auer ber öefjrjeit bet ©eiernten hotte betragen:

1

3m ganzen
3n ben Oruppen

I unb 11

3”
©ruppe III

i männl. roeibl. i männl. »eibl. . männl.
1

roeibl.

Unter 1 Sohr 81 399
i 24) 6 67 393

1 biä unter 2 3afjre 347 845 88
1

11 259 834
2 * s B * 4768 162 1934 1 15 2823 137

3 * 1 4 a ..... . 33182! 104 11214, 6 21968 99

4 Sabre unb barüber 3553
|

7 1 198
|

— 2355 7

$ad)lid)C fiehranftalten hotten befucht 8303 männliche unb 35 roeibliche

’$et)onen.

3n ber Sehre ftanben am 2. 9J(ai 1906 9172 männliche unb 326 roeibliche

^ßerfonen, barunter mit Sehriontraft non brei fahren unb baräber 8067 männ*
liehe unb 21 meibliche.

Über SBohnungä« unb ©eföftigungSnerhältniffe beim Arbeitgeber
liegen folgenbe ©rmittlungen oor. erhielten (oon ben 26638 gelernten unb
3033 angelernten ^erfonen):

©eternte 1

3‘» ganjfn [

3n ben ©ruppen
I unb 11

3« ber

©ruppe III

|

männl.
|

roeibl.
|

|

männl. roeibl.
|

männl.
j

roetbl.

SJobnung unb noQe St oft 10416 644 3612 24 6806 640
« * teilnoeife Setöftigung

.

1014 14 i 445 — 569 14

9lur SSohnung 6401 14
i

5206 3 1196 11

* Setöftigung
|

199 114 61 —
1

138 114

3ufammen
|

18032 80«
;

9324 27 ]
18708 1 779

Angelernte:

SSohnung unb ooUe Soft 824 561
|

182 40 642 521

. » teitroeife SBetBftigung . 61 17 43 13 18 4

9lur fflohnung 310 49 268 35 42 14

» SBelöftigung 38 19
1

17 — J 21 19

3ufammen 1233 616 ! 510
1

88 723 558

®ine oertrag§mä6ig nichtgärtnerifchc Slebenbefdjäftigung hotten

1860 gelernte unb 237 angelernte männliche fßerfontn, barunter allein in

©ruppe I unb II 1804 gelernte unb 200 angelernte. Unter bem roeiblichen

ißerfonal hotten nur 3 ©eiernte unb 14 Angelernte eine berartige Sieben*

befchäftigung.

<£ie SBetriebSftatiftil ift in oiel umfänglicherem 9Jla§e aufgenommen unb

bearbeitet rootben roie bie ißerfonalftatiftit; mir geben baoon folgenbe £>aupt«

jahlen roieber.

®ie gahl bet ©ärtnereibetriebe in '•ßreu&en betrug laut ©rhebung am
2. SJiai 1906:
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3m aaitjen

3t» bcr

©ruppe I ©ruppe II ©ruppe III

Überhaupt 33205 10071 1983 21151

darunter hauptberuflich betriebene . 19116 — 789 18327
> nebenberuflich • 14089 10071 1194 2824

Sarin Berfonen, einfcbliefilub oder

Unternehmer unb ber helfenben

Familienangehörigen 149680 45605 19334 84741

Sarunter männliche 10223B 31219 15578 55443
« «leibliche ....... 47445 14386 3761 29298

Unter Bu§fcf)luh bet 9141 helfenben Jantilienangebörigen unb bcr 14222

in ben Betrieben nidjt tätigen nebenberuflichen Inhaber (meift ©utgbefitjer unb
bergtetdjen) mürben in ben 33205 Betrieben überhaupt ermittelt 126317 Bet«

fonen, bantnter non ©ruppe III, alfo ben eigentlich gcroerblidjen, 21 151 Be-

triebe mit 73324 Betfonen. S>er gröjjte Seil ber ©ruppe HI ift in ©Uttel«

betrieben tätig, unb groar in Betrieben nott 3 big 5 Bcrfonen jufammen 22330,

in Betrieben mm 6 big 10 Betfonen gufammen 17040.

Big gärtncrifd) benu^te ©efamtfläche mürbe für bie 33205 Betriebe

ermittelt 64511 §eftar 55 Br, unb raaren hier 141225 Betfonen tätig.

8455 Betfonen roaren in Betrieben .ohne fläche" befchäftigt; ba8 finb teils

Äunbengärtnereien, teils §anbclebetriebe für ©ärtnereierjeugniffe, teils BUeen«

gärtnereien oon öffentlichen ©trafjenoerroaltungen unb bergleichen; baoon gäblen

bie 2952 ^»anbelSbetriebe 6680 Berfonen.

Über bie ©chroierigfeiten unb bie guoerläffigfeit ber ©rhebung fagt ba§

©tatiftifche 2anbe8amt felbft folgenbeg; ,'Jticht nur, bah eine Bngabl oon nicht

eigentlich geroetbüchen ©ärtnereibefihcrn nurburch roicberholten ®djrift»

roechfel, in einet Heineren Bngaf)l felbft gar nicht gut ©titmirtung an
ber geftftellung berSatfadjen gu beroegen mar, bah ferner oiele un<
richtige ober unoollftänbige Bngaben butd) Büdftagen ufm. gu er«

gängen unb gu berichtigen roaren, auch b>* fachgemäfic Bbgrengung
beffen, mag alä ©ärtnerei in bie ©rhebung eingubegieben mar unb mag nicht,

hat einen groben Bufroanb oon Brbeit oerurfacht. 5>ie gasreichen ©renj»
fälle groifchen ber Sanbroirtfchaft unb ber ©ärtnerei muhten nach beftimmten

Blerfmalen beurteilt unb entroeber oon ber in Bebe ftebenben ©tatiftil aus«

gefchioffen ober ihr jugeroiefen roerben, ohne bah gleid)toobl ade Qroeifel be»

feitigt roerben tonnten. 3n ber ^auptfadjc roirb inbeffen bag jetjt oorliegcnbe

^ahlenbilb über bie ©ärtnerei in Bluffen burchauS gutreffenb fein; nur ber
felbftänbige Stleinhanbet ,itn Umherjiehcn1

ift unoodftänbig erfaßt geblieben.“

®iefeg ©ingeftänbnig fod hier feftgehalten roerben. 2Bir rooflen noch hitrju»

fügen, bah auch bie Fragebogen mehrere FragefteQungen unb ©rläuterungen ent»
hielten, mit betten roeber ber gu Befragenbe fid) richtig augftnben tonnte noch
bie unteren behörbliebcn Organe (©ch«hleutc, iSorfpoligiften, eoentued gar
©emeinbeoorfteher unb Bürgermeiftereien) eine gleid)lautenbe ©rtlärung be»
giehunggroeife Bnleitung gegeben haben fönnen. ®g genügt eben bei berartigen
©rhebungen burebaug noch nicht, bah ber erfte ©ntrourf ber Fragebogen ben
guftänbigen Berufgorganifationen gu eingelner Begutachtung unterbreitet roirb.
©g roäre oielmehr notroenbig, bah "“eh ©ingang ber ocrfchiebenen ©utadgten
bie gutachtcnben Organifationen gut ©ntfenbung oon einigen Bcrtretem für

Digitized by Google



Auguft SBinnig: Ueber genjerEfdjaftlict)« Agitation. 197

eine mit bem ©tatiftifchen Amte abjuljaltenbe Ronferenj aufgeforbert mürben,

in bet bann fef)t rool)l eine ooüe ober bod) bie möglich ft ooüe Klarheit ge>

fdjaffen roerben tönnte. Unb ferner müßten bie Skrufsorganifationen minbcftenS

jur Unterftü|ung ber be^örbiic^cn Organe bei ben (Erhebungen hinjugejogen

roerben. $!o<h biefeS nur in $aranthefe unb lebtglid) ju bem 3*uecte, um and)

im oorliegenben fjalle barjutun, baß ber ßeüige SBureautratiSmuS, auf fid)

allein angeroiefen, unfähig ift, feine Aufgaben fo ju erfüllen, roie bie prattifdjen

SSerhältniffe unb SBebürfniffe folcheS erf)eifc^en.

<&& ift nun ju fragen: SBaS ift bei ber Statiftif für ihren oerfotgten 3n>ecf

herauSgefommen; geben bie Srgebniffe neue unb fiebere Unterlagen für bie ge»

feblidje Orbnung ber SWaterie, roelcher Art fmb biefe unb nach welcher 9tid)«

tung roeifen fte?

6S erfcheint angebracht, junädjft noch eine SBotfrage ju beantroorten, nämlich

bie: SBie roeit roar bie Klärung biefer Sachlage fdjon oor Aufnahme ber

©tatiftit gebiehen? SBir tommen bann nicht bloß fchneüet bejiehungSroeife

fixerer jum Qiele, fonbem erhalten bamit aud) einen fefteren Stoben für unfere

am Schluffe ju erhebenben fforberungen. <s4i“*

Über gciDcrKfdtjaftliöje Agitation.

Don Jftuguft SBinnig (Hamburg).

Unfere geroertfchaftliche Agitation befielt ober beftanb roenigftenS in ben

lebten fahren oornehmlich aus mehr ober minber jroingenben ©inroeifen auf

•bie oerbefferungSbebürftige Sage großer Arbeiterfd)ichten unb auf bie fruchtbare

Uätigteit ber ©eroertfehaften für Sohnerhöhung unb ArbeitSjeitoertürjung. SBir

fagten ben inbifferenten Klaffengen offen, roie roirtfam fich i^re SSrüber in anberen

Orten ober in anberen Berufen beS gcroertfchaftlichen ßufammenfchluffeS bebient

hätten, um fid) einen höheren Anteil an ben SebenSgütern ju erftreiten. SBie

leicht roar baS: eine tleinc Aufmachung ber 3*ffc*n über bie Srfolge unferer

Sohnberoegungen in ben lebten fahren — baS roar Agitationsmaterial genug!

©enug, roenn man all bunflen g>intergrunb für biefe IDarfteüung bie rüdftänbigen

Sohn* unb ArbeitSoerhältniffe beS OrteS ober beS Berufs oerroenben tonnte,

bem unfere agitatorifdjen Bemühungen galten. SBie leicht unb roie roirfungS»

coli! ®ie Ausftcht, für roenige ©rofehen roöchentlichen BerbanbS beitrag in nicht

allju langer 3*ü eine Sohnerhöhung oon 3 ober mehr SWart pro SBodje ju

erlangen, brachte fchließlich auch bie 3a8en unb fragen in bie Drganifation.

SWichtS roirbt ftärter als ber ©tfolg. Ta§ hoben mir befonberS in ben

Ie|ten fahren erfahren. $>ie ^»ochtonjunftur ermöglichte uns in oielen

fjäüen ein herjhafteS ffimporrücfen ber Soljngrenje, oerfchaffte unS fonftige Bor»

teile auf ben oerfchiebenften ©ebieten unferer Sätigfeit unb lieferte un§ bamit

ben beften Stefonanjboben für unfere Agitation. Unfere befonberS ftarte SBerbe*

traft in ben fahren beS roirtfdjaftlicfjen AuffchmungeS, bie foroohl in ber 3eit

oon 1896 bis 1900 roie oon 1908 bis 1906 flar jutage tritt, ift alfo nicht

auf irgenbroclche geheimniSoode pfpdjologifdje SWomente, fonbem auf ganj

reale iatfachen jurüdjuführen.

SBenn bie Konjunttur umfcßlägt, fo roerben roir baher nicht mehr fo erfolg»

reiche Sohntämpfe führen tönnen, unb roenn biefe roegfallen, fo roirb unfere

Agitation an SBerbefraft einbüßen müffen.



198 Die ©eue 3eit.

2Bie ftefjt eS nun mit ber Ronjunftur? Unfere 2Birtfd)aft§hiftorifer fielen

in ihren Urteilen ba auSeinanber. SBährenb einigen ber Fimmel nod) notier

©eigen bängt, feßen anbere fdjon beuttidje ainjeidjen be? fieberen IRiebergangeS.
1

3m Saugern erbe ift btefer gar niebt ju oetfenncn. ©o h“t jum ©eifpiel

©ctlin, troß ber großen Stocfung infolge be§ Kampfe?, eine überaus flaue

©autätigteit. 2luch in Hamburg ift fie gegen ba? ©orjabr metflich jurücf»

gegangen — unb ba? troß großer Sanierung?' unb ©abnprojefte! — , unb
au? (Stettin, Königsberg unb fogat au? bem ©uhrgebiet toitb ba? gleidje

gemelbet. 9lun ift jtoar ba? ©augctoerbe befonber? empfinblieb für jebe

Störung, aber auch biefen Umftanb mit eingerechnet, ergibt fub ein beträgt*

liebe? SJtanto in ber ©efcbäftigung. Da? roirb ftcb natürlich auch balb auf

anbere ©erufe übertragen.

Diefe ©tfcßeinung bürfen bie ©eroerlfebaften bei ihrer Saftit nicht un*

betüdficf)tigt laffen unb ebenforoenig bei ihrer Agitation, ©elbft raenn roährenb

ber Krife nicht auf bebeutenbe Sieueroberungen ju rechnen fein roirb, fo müßten
roir bocb ben ©efißftanb ooll aufrecht erhalten tönncn. 21ber audh ba? roirb

nicht immer fehr leicht fein. SJUtglieber, bie roir nur burch bie SEBahrnehmung

ihrer materiellen ^ntereffcn geroonnen haben — unb ihrer fmb nicht roenige —

,

roerben fi<h, roenn fie injroifchen nicht ju tieferer ©inficht in ba? SBefen ber ®c*

roerffchaft?beroegung getommen fmb, nicht mehr in bem ©taße roie früher jut

Drganifation ßingejogen fühlen, roenn roir infolge ber Krife roeniger ©orteile er*

tämpfeit fönnen. 3a* bei einet Rtife, in ber fuh ba? ©lachtoerhältni? ju*

gunften be? Unternehmer? oerfdjiebt, ift bie ©titgliebfchaft in ben ©etuf?*

oeteinigungen fehr häufig ftatt mit materiellen ©orteilen mit empfinbliehen

SJiachteilen oerbunben. Darum brachte bisher jebe roirtfchaftliche Depreffion

einen StiUftanb unb teilroeife fogar einen ©ücffchritt in ben ©titglieberjahlen

ber ©eroerffchaften.

Soll bem erfolgreich entgegengeroirlt roerben, fo bebarf e? eben eine?

roeniger leicht löslichen ©anbe? al? be? materiellen QntereffeS. 2Bir müffen
mit unferer 2lgitation tiefer greifen unb bie neugeroonnenen ©titglieber

baburch fefter an un? fetten, baß roir bei ihnen bie ©inficht oon bem un»
trennbaren gufammenßang aller proletarifchenQntereffen förbern,
baf roir in ihnen ba? Rlaffenberoußtfein roecfen unb in ihnen ben
2Billen ent jünben, an ber gemcinfamen 2lufgabe ber ganjen ©rbeiterflaffe

mitjuarbeitcn. 2Bollen roir ba?, fo müffen roir fie lehren, bie 2lufgabe ber ge*

roerffchaftlichen Drganifation im 'Jtahmcn ber ganjen 2lrbeiterberoegung ju erfaffen.

ffiohl hot bie prattifche SBirffamleit ber ©eroerlfchaften oornehmlich bie

©inroirlung auf ben 2lrbeit?lohn unb auf ben 2ttbeit?oertrag jum ßroede,

aber biefe ©inroirlung vollzieht fuh boch im $>inblid auf ein höhere? 3*el-

Die Sohnerhöhung unb bie 2lrbcitSjeitoerfürjung, fo fehr roir fie aud) im
Sagestampf in ben ©orbergrunb fteüen, erhalten ihren größten 2Bert erft ba*
bureß, baß fie jroingenbe ©orauSfeßungen für bie rolle ©manjipation
ber ©rbeitertlaffe fmb. 2lber bie ©manjipation felbft finb fie nidjt
unb fönnen fie niemals roerben, benn biefe feßt ba? ©erfeßroinben bet fapita*

liftifchen 2lu?beutung oorau?.

Da? ift e?, roorauf c? bei ber 2lgitation anlommt: roir fommen, um bem
inbifferenten 2lrbeiter ben 95Bcg jur ©tlöfung au? Knechtfchaft unb 9iot ju

1 Da? rourbe gefdirirbtn, tbt nod) ber animfantidje Mrad) in (Srfdjcintmg trat. ®. 9teb.
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geigen. Ser er fte Schritt bagu ift bie SDerbefferung bet ©gifteng«

bebingungen mit §ilfe bei geroerlfdjaftlidjen Drganifation, bie

Söollenbung aber ift baS Aufhöten ber Ausbeutung. JfiHt aber bie SuS«
beutung, fo fällt bie gange gegenroärtige ©efeUjdjaftSorbnung. Sarum muß
ber Kampf ber Arbeiter ein Kampf um ben oollen Arbeitsertrag fein unb

ftd> baber in feinem SBefen gegen bie tapitaliftifche 2Birtfd)aft3orbnung rieten.

Sie8 b^ben mir bei unferer Agitation in ben SBotbergrunb gu rüden unb

babei bie Aufgabe, bie ben ©eroertfchaften in biefem Kampfe gufädt, gu prägt«

fteren. ©ie toirb gefenngeichnet burd) ihren pofitio aufbaucnben ©harafter
im ©itme ber fommenben ©efeUfehaft.

gunädhft liegt fie auf bem ©ebiet be§ ArbeitSoertragS, auf bem fld)

bie ©eroertfcbaften bemühen, fogialiftifche unb bemofratifche ©runbfätje burth»

guführen. Sarifoertrag finbet bie§ Streben feinen roenn auch oorerft noch

unoodtommeuen AuSbrud. An bie ©teile ber cinfeitig oom Unternehmer

bittierten ArbeitSbebingungen treten fotche, bie auf bemofratifcher ©runb«

tage ocreinbart roerben. Ser 9ßiöe be8 eingetnen muß barauf oergichten,

©efetj gu roerben, unb muß fid? bem SSiflen ber Mehrheit nähern. Samit ift

ber AbfolutiSmuS auf einem Limite gugunften ber Semotratie gurüdgebrängt

unb feine Überroinbung angebahnt. Unb anbcrerfeitä ftnb bie nieten inbi*

nibueflen ArbeitSoetträge burch einen genoffenfchaftlidjen, forporatinen
ArbeitSoertrag erfetjt. ©o höben bie ©eroertfcbaften auf einem wichtigen

©ebiet bie ißrinjipien ber Semotratie unb be8 ©ogialiSmuS burchgufetjen.

Sie anbere Aufgabe, bie bie ©eroertfcbaften im ©inblid auf bie tommenbe

©efetlfchaft gu erfüllen haben, ift bie materielle unb bie geiftige §ebung
ber Sohnarbeiter, eine 9lufgabe, bet fie burch ©rgielung möglichft günftiger

Sohn« unb 9trbeit§bebingungen geregt roerben.

liefet pringipietle ©hatafter ber ©eroertfchaftSberoegung roirb in ßufunft

in unferer 9lgitation ftärter hcroortrcten müffen. Samit fott fein SBorrourf

gegen unfere Rotlegen, bie braußen im Sanbe bie 9lgüation leiten unb be=

treiben, auSgefprodjen fein; benn e8 ift nur gu natürlich, baß man ftcb im

fchroietigen Serrain immer ber ÜJiittel bebient, bie ben fehnetlften unb ftdjerften

©rfolg oerbürgen. 9lber ba unS bie roirtfchaftliche Situation biefer 9Jtittel

beraubt hat, fo ift e8 nötig, baß roir un8 nach anberen umfehen, bie, unberührt

oom Auf unb Ab ber Konjunttur, Sauerroerte befitjen. ^e mehr roir bie

SJtitglieber, bie gu un8 tarnen, um ihr ©ebiirfniS nach höh**ent Sohne gu be«

friebigen, baoon übergeugen, baß bie Sohnfrage nur ein Seil ber gangen
Arbeiterfrage ift unb nur mit ihr gelöft roerben tann, um fo mehr
roerben fie ber ©eroertfchaft treu bleiben, in guten unb böfen Sagen; fie roerben

eben au8 Sohntämpfern Klaffenfämpfer roerben.

Siefer Umftanb roirb ben freien ©eroertfcbaften bie bauernbe Überlegenheit

über ihre Ronfurrengorganifationen ftchern. Sa§ bürfte fich fchon h«au§fteUen,

roenn bie h«annahenbe Rrife in ihrer gangen Schärfe roirft. SD3er bie ©eroert«

fchaften al8 bloße Sohntampfoereine anfieht, roirb große 3Jhihe haben, beren

Aotroenbigteit gu beroeifen, jobalb fie fich gerabe auf biefem ©ebiet bie aUer«

größte Steferoe auferlegen müffen. 9Bohl roirb ihre Aufgabe bann häufig barin

beftehen, Aerfchlechterungen abguroehren, fehr oft roirb e8 fich aber barum
hanbeln, ben AbfplitterungSoerfuchen bet Unternehmer entgegengutreten, roobei

biefe meiftenS ben abtrünnigen Arbeitern irgendwelche befonbere SBergünfti«

gungen in AuSfuht fteßen roerben. Ser Arbeiter, bem feine ©eroertfchaft ftet8



200 Die 92tue Qeit.

nur alä SofynerfjöijungSmaftfjtne empfohlen ift, fagt fid) bann, unb non feinem

Stanbpunft mit einer geroiffen Ronjcquenj: SBorljer erfjeifchte e§ mein SSorteil,

ber ©eroerffchaft beijutreten, jetjt ftetje id) mid) beffer, roenn id) mich oon ü)t

roenbe. 2Bie fotlte er auch anberä ijanbeln, roenn fein ©eftdjtSfreiS nicht

roeiter reicht? 9Benn ihn ftetS gelehrt roorben ift, nur baS augenblicfliche materielle

3ntereffe ju feinem fieitftern §u machen? Die „chtiftlichen* unb „nationalen*

©eroertfchaften finb ba freilich in einet groang&lage; benn roaS haben fie

roeiter, roofür fie ihre SRitglieber begeiftern tönnen — etroa bie politifchen

3«ele bei jteiftnni ober bei ßentrumi? Ober bie famofe „(Sinorbnung ber

ärbeiterberoegung in bie bürgerliche ©efellfchaft* ? Dafür roirb ftch fo leicht

fein Arbeiter maßregeln laffen.

©anj anberi ftehen barin bie freien ©eroerffdjaften. Sie fönnen ihren

9Jtitgliebern fagen, bah ih* Kampf ein Kampf um bie ÜJJenfcbroerbung ber

atrbeiterfchaft ift; ein Kampf um ber 9J!enfd)f)eit höc^ftc 3iele, ber oon jebem,

bet ihn mit führt, Opfer erheifcht, ein Äampf, in bcm unfete Sohntämpfe

nichti roeiter ftnb ali ©pifoben, ali einjelne Schritte, beten oiele getan roerben

müffen, um bai ffinbjiel, bie Umroanblung ber fapitaliftifchen in bie fojia*

liftifche SBirtfchaftiorbnung, ju erteilen.

Darum rooHen rotr ei nie unterlaffen, unfere Organifationen mit ber Ut«

fraft bei fojialiftifthen Sfulturprinjipi ju roeiljen unb ju feftigen. Unb roenn

roir, roie in bem lebten ^ahre, um ber rafch bahineilenben §ochtonjunftur ju

folgen, uni feine 8eit baju liefjen, fo rooHen roir uni jetjt boppelt mühen,
bamit bai S3erfäumte roieber eingebracht roirb.

Die örundbefißer Rußlands.
Oon 3. *.

3113 Stolppin in ber jroeiten Duma feiner feurigen Siebe ju ben 180000 ©uti<
befthern DiufilanbS SluSbrud lieh, mar fid) wohl im 9lu81anb niemanb bemüht, roie

fchlau berechnet baS oon Stolppin mar unb roetch gewaltige Stühe bie Dtegterung
in ber ©utSbeftbertlaffe befifet- Die Aufgabe biefei ÜhtilelS ift, an ber $anb mancher
im SluSlanb unbetannter Datfadjen barjulegen, bafi StolqpinS Siebäugeln mit ben
©utSbefthern wirtlich fehr emfte Urfachen jugrunbe liegen. Daraus roerben auch
bie ©rünbe für bie heftige Dppofition, bie bie 180000 ber rabifalen SSfung ber
brennenben Agrarfrage entgegenfteUen, 1 flar roerben.

I

3n 46 ©ouoemementS IRufilanbS jählte man im Sahre 1887 882125726 Defei&c
tinen.* Daoon gehörte ben Säuern ein Drittel — 125873547 Defjjätinen; bie
SRegierung unb ber ffiSfuS befaßen etroaS mehr alS bie Säuern — 150555388
jätinen; ben K 1 ö ft e r n , Kirchen unb allerlei anberen Staatseinrichtungen gehörten
über 10 ajliüionen Defjjätinen. DaS lebte Siertel gehörte Raufleuten (12858815 Dlefe;
jätinen), reich geworbenen Säuern (12577867 Defjjätinen), Kleinbürgern (2747 572
Defjjätinen), Abeligen (65297266 Defjjätinen, baS fjei&t mehr als jroei Drittel
beS ganjen ScioatbeftheS) unb ben übrigen Stänben (2186820 Defjjätinen).*

1 Das ganje ftatifHfcf)e Material ifl au« offiziellen Scfanntmacbungen nach S>. 9te.
traffoffs unb WubalinS AgitationSfebriften gcldjiSpft.

1
1 Defjjätine ungefähr 1 Morgen.

* SBohlbemertt : alle biefe 3'ffern ohne finlanb, jreei ©ouomtements f'ltjlrachan, ^?cnfa)
Sofafengau, Sibirien, SaufafuS, Mittelafien!
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®ic beginnen unfeie Betrachtung mit bem Befig ber 3 atcn fam 'I'*-

2)aS ben SRomanoffl gefjörenbe Canb jerfäüt in jtoei leite: bal bei ganjen

Itynaftie (Ubetnaja) unb bal bem 3uten perfontief) (Rabinettffaja) gegörenbe. Tiefe

ütoteilung rnitb ftreng nach bem „®efeg übet bie Sejüge ber Raifetlicgen gamilie"

(1797) bei cenücften 5ßoul geregelt, Baut befahl, jährlich ber Raiferin 600000 SHubel

+ 400000 SHubel jur ©rgiegung bei tl)r°nfolger3 + 100000 SRubel jur &rjiegung

jebeS ber Rinber gerauljugeben; bem Thronfolger äuget ben fjoftrgaltunglfoften

900000 {Rubel; feinet ©emaglin 160000 SRubel unb jebem feiner Rinbet 60000 IHubel

jMplid); augerbem all SHitgift für SpaulS Töchter unb ©nfelinnen 1000000, für

bie ®rogenfelinnen 800000 SRubel, füt aüe übtigen ©rogfürftinnen 100000 iHubel.

ias mar im § 73 bei ©efegel beftimmt, ben SHomanofjl aber noch nicht genug. @1
wirb belgalb in ben §§ 78 unb 80 beftimmt, bag aul ben gilfullänbeteien eine

beflraimte Slnjagl bem gertfehenben §aufe jugeteilt roerben. Telgalb geigen auch biefe

Sänbereien bei faiferlichen $aufel „jugeteilte" (udelit, juteilen). Slul igten (Sin-

fünften befommen nach §78: ber Thronfolger 100000 iHubel, feine grau 60000 iHubel,

lebet Sogn bei 3at(n 1 BO000 IHubel jährlich unb einmalig jur Einrichtung

1000000 IHubel, all SRitgift füt bie Sögne unb Enfel 1000000 SHubel, bie Enfel

augerbem jut Slulftattung 600000 SHubel. Tal ®efeg ift bil auf ben heutigen

Zog m Rtaft; bie faiferlicge gamilie jählt jutjeit 69 @liebet. 'Mul ben jugeteilten

Üdnbeteien mürben 1897 20 SHiüionen SHubel eingenommen. Tiefe umfagten nur
in europäifegen SRuglanb 7900000 Tegjätinen, ju benen bie teiegften ffieinberge

(1897 roaren el 700 Tegjätinen, ber Erlöl betrug 2 aRtflionen glafcgen Kein) gehören.

Sil man bie Säuern 1861 befreite, jäglte man auf ben jugeteilten Cänbereien

ungefähr 900000 Seelen. SBie befannt, mugten fug bie Säuern füt gogel @elb

Staufen, unb jmat niegt nur oon ben Btioatbefigern, fonbern aueg oon ber faifer-

licgen gamilie. Tie befreiten Säuern belamen babei 3988000 Tegjätinen, bie faifer-

liege gamilie 48’/» SHiüionen (48669000) SRubel! Tiefe Summe mürbe aber ber

taiferliegen gamilie oom gilful oorgeftreeft, roägrenb er bal ®elb mit fegr gogen

jinfen oon ben Säuern eintrieb. Tie 3 £>h Iungen finb noch jegt niegt beenbet.

Suger biefen „jugeteilten* Cänbereien befigt ber regierenbe 3“* perf önlicg übet

50 SHiüionen Tegjätinen. Tal finb bie fogenannten Rabinettllänbereien, bie noch
»on ben Canbeöoerroüftungen gmanl bei ©taufamen gerrügren. Unter SUejanber III.

»urben nämlicg bem laiferlicgen Rabinett bie beften mittelafiatifcgen Cänbereien ju>

jemiefen; baju gehörte auch bal SRurgabfcge ©ut, melcgel 80000 Tegjätinen um-
falte. Ta el unter Trodengeit litt, mürben auf Sefegl bei 3aten gemaltige arbeiten

Jitr Semäfferung biefel ®utel oon ben Solbaten aulgeführt. Mugetbem gehören
bem Rabinett grogartige ®o!b= unb ©übergruben in Sibirien. So mürben nur im
Rttaifcgen ©ute im gagre 1887 300 Bub ®oIb unb 612 Bub Silber gefunben unb
auf einem tleinen Stüde Canb im felben ®ute oom gagre 1746 bil 1864 82161 B“h
Silber. Tal SRertfcginller ®ut umfagt 9 SHiüionen Tegjätinen unb ungefüge
20 Silbergruben. Ta bie Mrbeitllraft gier fegr teuer ift, fo müffen bie Cerbannten
m ben SRinen arbeiten. Tal ©efüngnil oon SRertfcginlf ift fogar eigenl für biefe

3»anglarbeiten errichtet. Tie politifdjen Cerbrecger auf Rara müffen in ben ®olb-
graben oon Rara arbeiten. 1 Tal faiferlicge Rabinett ift ber grögte ®runbbeftger,
ber reichfte Rapitalift unb ber grögte Sergroerllbefiger in SRuglanb. Tie Rabinettl«

linbereien gegen naeg bem ©efeg oon einem 3at«u auf ben folgenben übet. Muger
biefen Cänbereien befigt aber ber 3°t «ig*ne, nur igm petfönlicg gegörenbe ®üter-

II.

Mucg über ben Slbel ift in ben offijieüen Selanntmacgungen SHaterial in güüe
mganben. fjier einige Tatfacgen.

1877 jäglte man in SRuglanb 244376 Senget oon niegt megr all 10 Tegjätinen.

®fiter im Umfang oon 10 bil 5000 Tegjätinen befagen 248500 SRuffen, 6000 bil

1 Siege ?. Teutfcb, „Sechjegn 3agre in Sibirien". Stuttgart, 3- £>. SB. Tieg 'Hacgf.
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10000 Sebjätinen nur 1144 unb über 10000 Sebjätinen nur 924 (inSgefamt wobt
2lbelige).'

2Bir wollen unS einige biefer gröbten ©epher anfehen.

Set Zeigen wirb oom dürften SergiuS ©aliijin, ©taUmeifter beS faiferluben

§ofe8, eröffnet, ffir befibt baS 'Uiajorat beS gürften ©aügin im ©ermfcben ®ou=
oeroement im Umfange oon einer SDtiilion Sebjätinen; auberbem 40000 Sefj=

jätinen im SBjatfcben ©ouoernement unb 19961 Sebjätinen im ßentrum beS fianbeS,

wo ber befte ©oben ift; auber biefem aber (im gangen 1066868 Sebjätinen) nod)

Käufer in fDloSlau unb Siifbnij 9Jowgorob. Siefem folgt ©ebeimrat iRutowifcbnitoff;

fein ©lajorat jäf)lt nur 270 Sebjätinen, liegt aber in ber Krim, wo bie ©rbe am
teuerften ift. ®r uerfügt über einen freien Sefib oon 800000 Seftjätinen ün ©ermfcben

©ouoernement, 43788 Sebjätinen im Saurifcben ©ouoernement (Stirn) unb ein

§au3 in SiosSfau; ferner befi^t er, auf ben 91amen feiner grau, ein §au3 in 9Jto§lau,

ein grobe3 CanbbauS im HJioäfaufdjen ©ouoernement unb 170 Sebjätinen; im ganjen

befitjt er alfo ungefähr 850000 Sejijätinen. Siefem reibt ficb ©raf ©ergiuö Scberemeteff

an, ber grobartige ©üter in elf ©ouoernementS befitjt! Uluberbem aber 16330
©auernanteile (wenigftenS 2 */» Sebjätinen pro Kopf) in fteben ©ouoernementS unb

Käufer in '-Petersburg unb ÜJioSfau; baju bat er in neuerer 3*ü 2000 Sebjätinen

in ben beften ©ouoernementS unb Käufer in ©eterSburg unb TOoSfau angetauft.

®om ©rafen 9lnatol Drloff=Sampboff ift nur ungenau betannt, bab er Eoloffale

©üter in neun ©ouoernementS unb Raufer in ©cterSburg, 'Jiifbnij 9towgorob unb
Drjol befifjt. Or(off=Sampboff unb Scfjeremeteff werben als bie reicbften fieute

IRublanbS angefeben.

Siefem Quartett folgen bie dii minores. Sa feben wir juerfi bie berühmten

©rüber ©alaftboff, bie fo gut bie ©aluwälber in Soren ju tultioieren oerftanben.

92itoIauS ©alaftboff befitjt ein Wajorat im Umfange oon 259693 Sebjätinen, woju
62322 Sebjätinen in jwei ©ouoernementS tominen; auberbem ift er burdj feine

grau ©efttjer oon 65 164 Sebjätinen; im ganjen alfo befifct er 387 179 Sebjätinen. Ser
anbere ©alaftboff, 3man, befttjt 324628 Sebjätinen unb auberbem no<b jwei gabriten.

©ebeimrat ©cbpilewSttj befitjt ein ©ut im Umfange oon 105000 Sebjätinen.

©raf Sllejanber ©obrinStp befab 55858 Sebjätinen in fünf ©ouoernementS, fotoie

£>äufet in 'Petersburg. Qofmeifter gurij SPletfcbajeffSlaljeff befitjt nur 53547 Seb-
jätinen fianb, baneben aber jablreiibe, fetjr grobe gabriten; berühmt ift feine RriftaÜ*

gtaSfabrit im SEBlabimirfcben ©ouoernement. Dberbofmeifter gürft ffloltonStp befigt

49800 Sebjätinen in fteben ©ouoernementS. Sehr grobe ©üter befitjt bie gamilie

beS ©rafen 3gnatieff; ber ©eneral 3gnatieff befab noch oor einigen gabren im

'llftratbanfdjen ©ouoernement ein ©ut oon 128000 Sebjätinen. 9tod) reicher ftnb

bie ©rafen ©troganoff; auber einer groben 3abl oon Käufern in Petersburg be»

fiben jwei StroganoffS über 137000 Sebjätinen.

©ehr intereffant unb lebrreitb ift bie ©efCbicbte ber ©enefiS beS CanbbeftfjeS

biefer Staffe.

Surtb ©cbentungen aller 91rt wirb eine befonbere Klaffe oon abfolut bem Spione
ergebenen fieuten begrünbet unb ju erhalten gefugt. Siefe ©cbentungen, bie in

IHublanb unoergleicbliCb häufiger betrieben werben alS irgenbwo anberS, nehmen
ihren Einfang lange oor ©et er bem ©toben. @3 ift betannt, bab 3°4ann Hl- un

gefähr 300000 Sebjätinen fianb an bie ©ojaren oerftbentt hat. ©eter ber ©robe
unb feine ©tbroefter Sophie haben inSgefamt an 600000 Sebjätinen oerftbentt.

©eter war im ganjen nicht befonberS freigebig, aber trotjbem gelang eS jum Sei

fpiet SJlenfcbitoff , feinem einflubreichften ©ünftling, auf einmal 100000 ©auem
mit entfpretbenben fianbanteilen ju erbalten.

Sie ©ojaren tonnten ohne folcbe ©cbentungen nidjt ejiftieren; ärmere ©ojaren,

bie teine Sebentungen erhielten, rnubten bei reicheren ihre 3»flud)t fueben unb

1 Cs ift leibet nid)t gelungen, neuere Säten aufjutreiben; betannt ijl nur, bafj bet

9lbe( 1887 65297258 Sebjätinen gegen 73 '/« SDiillionen im 3ai)rc 1877 befaß.

Dy VjOOgle
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gnabenweife bei ihnen leben. Ziefe Sdjenfungen waten bähet föt bie 3aren baS

geeignete Mittel, fid) Slnßänger ju oer|d)affeu. ©benfo würben bie Zeitnehmer an

ben zahlreichen StaatSftreichen unb Balaftreoolutionen, bie bie ruffifcße ®ejd)id)te

(ennt, mit Sanb belohnt, ©lifabeth befcfjenft fo nach gelungenem ©taatSftreid) jebem

Mann aus ihrem (Barberegiment 29 ©tüd Bauemfeelen. 3h« ®ünftlinge, bie

©chuwaloffS, erhalten al§ Belohnung baS ©ein- unb Zabatmonopot. Zie größten

©djentungen macht Katharina nach ©rmorbung ißreS ManneS, Beters III. 3« ben

erften acht Monaten ihrer SHegierung oerteilt fie 800000 'Jiübel (jirfa 2 Millionen Marl
unfereS ®elbe3). Zanri fommen bie Bauernfchentungen an bie SReifje. Ungefähr

Zwei Millionen Bauern erhalten ihre zahlreichen ©önftlinge.

21ud) reine Ufurpationen waten häufig, ©o nahm fich ffärft ©jafemSfp auS

ben Kofatenlänbereien ju Katharinas SHegierungSjeit 100000 Zeßjötinen. ©8 fehlte

nicht oiel gut ©ieberherfteüung eines g-eubalfiaateS; ^Jotemtin fd)altete mit bem
KtonSlanb faft ebenfo, al8 wäre e3 fein Brwatbefih.

Zer ganze SReichSrat befteht faft auSfchüeßlich au8 ®runbbcf!t;em. ©o bepfcen

22 ©irt!i<he ®eheiraräte au8 feinen Mitgliebem 175918 Zeßjättnen 2anb, 8 Qäufer,

etliche gabrifen, 2 Majorate in Sßolen 9 ®eheimräte befitjen 114820 Zeßjätineu

unb 16830 ©eelenanteile, 1 Majorat, 9 Käufer,

SluS biefer 3ufaminenfteQung wirb bie Rlaffenpolitif par excellence beS Slbelsä

in SRußlanb wohl fehr erflärlith-

Man fieht, Stolppin gebraucht nur ein atteS, ganz abgebrofdjeneS Mittel. Zaä
Mittel ift aber ewig jung, unb beShalb lönnte e8 ihm oietleieht gelingen, ben Sieg

ber rufjifchen SHeoolution mieber h'nau8jufd)teben. Zie fftage ift aber jum ®Iüd
nur — auf wie lange!

Uterarifftc Kundjftau.

3ohanne3 93. 3«nfen, Oie 18 eit ift tief. ... Slowenen, Berlin, S. jfifcher.

260 Seiten.

©eiten Barteifreifen ift ber Berfaffer be3 oorliegenben SHooellenbanbeS, ber

junge Zäne 3°bQnneS 18. 3*nfen, burch bie Beröffenttichung feine8 SlomanS „Mabame
b’Ora“ im UnterhaltungSblatt be8 „93orwärt8“ belannt geworben. Zie Bizarrerien

wie bie Borzüge jenes größeren ©erte3 lehren auch in biefen Slooeflen wieber. Man
tann banach mit ziemlicher Sicherheit annehmen, baß 3- 93. 3*nfen oom Statuta*

liSmuS herfommt, baß et aber biefer Schule entlaufen, weil ihre ftraffe 3U£bt feinem

l&nfilerifchen Zemperament nicht behagte, unb baß er fid) bann oon ben 3mpteffio*

niften unb SReuromantilern hat imponieren taffen. 3n „Mabame b’Ora“ ift ber

©iberfpruch jwifchen ber überfommenen, halb fchon aufgegebenen Methobe unb bem
SRingen nach felbftänbigen, eigenen SluSbrudSmitteln gänzlich in8 Dbjelt ber Zar*

fteüung oerlegt. 3lu8 einem minutiös angehäuften, aber oerjettetten unb nach allen

SHichtungen auSeinanberfahrenben ©haralterifterungSbetail heben fleh mit gerabeju

oifionärer ißlaftil bie paar Figuren ab, für bie ftch ber SHutor interef fiert. unb eS

gibt anbererfeitS Maffenfjenen in bem ffletle, beten epifche ©ucht unb ©inbring*

lichteit wie Bautenfehläge in ein 3'labentonjert bonnem. 'Uber ber ®efamteinbrud

ift boch ein überaus peinlicher, weil man baS ®efüßl hat, als ob einen ber Slutor

äfthetifch an ber Slafe herumfühtt, infofern er feinem Zßema jufchiebt, waS Iebigtich

bie judenbe Unruhe feiner Siemen ift.

Zie Slooellen biefeS BanbeS mit ber Slietsfdjefchen ffabrifmatle fenb jebenfaQS

lünftlerifd) ehrlicher. £iier fpridjt oon ber erften bis jut lebten 3eile 3- 8. 3*nfen
unoerblümt oon 3- 8. 3*nfen; ®egenftanb unb Mittel ber ZarfteQung beden ftch,

unb barum ift baS neue ©erl um fo oiel flilreiner als jener SRotnan. 'Uber auch

biefe Slooellenfammlung erzeugt feinen einheitlichen, in ftch abgefchloffenen ©inbrud,

ber bod) oom Berfaffer prätenbiert unb oom Cefer erwartet wirb, ba e§ fid) nicht

G.0O
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um eine biojje Sammlung non Stüden fjanbelt, bie rein äuherlich in einem Sanbe
uereinigt finb, fonbern überall im ©orbergrunb ein „£>elb" auf ben fid) bie

Sarftetlung begeht, eben ber Söerfaffet felber.

Sie IHeibe wirb eröffnet mit ber aQegorifdjen (Srjählung nom Silanen, ben bie

Set)nfud)t nach feinen heimatlichen Kälbern oerjehrt unb ber, aI8 er ftd) enblid) burd)

bie fernere Arbeit langer §abre bie Erlaubnis erlauft, feine Kälber aufjufudjen, bie

6rbe feinet Heimat nicht reiebererfennt unb refigniert in baS alte Stettenbafein jurüd»

(ehrt. „91ur roenn man arbeitet“, ift feiner KeiSheit trüber Schluß, .oergebt bie

3eit. llnb menn bie 3'ü uergangen ift, geben mir mübe ju ben eroigen Kälbern
ein.“ „91n jebem iHuhetag aber führte er feine Söhne jut $öhe hinauf, not ba§
©ntlifc beS Sonnenunterganges, unb lehrte fie Sehnfucht.“

Sanach reite bie StBelt alfo nicht tief, reie SliegfctjeS bafeinbejahenber Spruch
roiU, fonbern troftloS. Slber ehe reir bie lebte Seite beS iBanbeS umblättern, hat

fid) ber peffimiftifche Sinn biefeS aUegorifcben SeitmotioS, baS bie fotgenben ffir*

Zahlungen nielfach nariieren, in fein (Segenteil umgebogen. Sie IReife nach bem
SWutterboben feiner 3nftinlte führt unferen mobemen Semilaffo junädjft jroar it»

allerlei erotifcheS Sidieht, auS bem er nur mit ftarf ramponierter Seele entlommt,

bann aber, im leibhaftigen Urrealb, ben Sfchungeln ßinterinbienS, auf einet

bonquichottifchen Sigerjagb entbedt er, bafi biefe firaftfuren aüeS Spähe gegenüber

ben (Befahren, bie ben mobemen ®!enfd)en auf ben „IHaubiierpfaben ber Jtuttur“

erwarten.

„Unb hier fafj ich unb hatte nichts ©effereS ju tun gehabt, alS ein parabieftfcheS

Seben mit mataiifchen iHunbföpfen ju führen, bie unter benfelben primitinen ©er-

hältniffen lebten reie in ber entfchreunbenen SltlantiS; hier lebte ich fotgloS bahin,

einjig unb allein mit ben adererften ©nfangSgrünben befchäftigt, mit Qagb unb
Siebe. . . . SBie alt rear ich eigentlich, reie lange meinte ich, bah baS Sebett

bauern mürbe? Kar eS nicht 3<U für mich, in ber ©rohftabt an bie Slrbeit ju

gehen ? . . , Jfd) fehnte mich nach einer träftigeren unb llareren SebenSanfchauung

. . . fehnte mich, mich ben Segionen bet ®efeQfd)aft als ffllieb ber ®emeinfd)aft eitu

junerletben.“

2Jlan lann fieh biefer (SrlenntniS im Sntereffe beS ©erfafferS freuen, benn fie

bebeutet auch Iiterarifd) einen eminenten ffleroinn für ihn. Sie legte ©oneüe,

„Kälber“ betitelt, bie fo auSflingt unb bie mehr alS bie §älfte beS SanbeS in 9In=

fpruch nimmt, ift nicht nur in $infid)t auf bie Pfpdhologie unb bie Phgfiologie beS

©erfafferS, fonbern mehr noch tu bejug auf feine tünftlerifdje Steife ein frappanter

ftortfchritt gegenüber ben oorhergehenben (Srjäfjlungen. Ser Sefer hatte eS anfangs
roirtlich als eine 3umutung empfunben, fleh burch baS unerträgliche fnobiftifd)e

(Behöbe beS ©erfafferS, ber ftch als @enienetler non ©qron unb Sermontore auf«

fpielt, hinburchjuarbeiten. ©ei uns in Seutfchlanb unb Ofterreich laufen biefe ffipU

gonen beS romantifchen SubjettiniSmuS, bie nur in ber Peripherie ihrer werten

Perfönlidjfeit häufen unb immer mit herauShängenber 3“nge hinter ihren angeb«

liehen Senfationen her finb, in IHubeln herum; reir brauchen fie unS nicht auch noch

auS Sfanbinaoien importieren ju laffen. Sir fennen auch in« unb auSreenbig biefe

Siteratenreurfchtigfeit, bie mit „Keltanfchauungen“ jongliert reie ein ©ari£t£artifl

mit bohlen Stern, unb reir finb nachgerabe babinter gelommen, bah folche Jijigteit

nichts weiter befagt, als bah auch biefe „Kettanfdjauungen" auSgeblafene ®iet ftnb,

nicht erlebt, fonbern — beftenfadS! — angelefen, irgenbreo ftibigt. Unb bie „foune»

räne 3ronie“ beS Setabenten hat höchftenS Qntereffe für ben SUernenarjt, bem ft«

ein untrügliches Spmptom ift für bie phgfiologifche SirettionSlofigleit, bie ^nfiintt«

Zerfahrenheit beS Patienten.

©ei Qenfen ift baS glüdlicherreeife bloh bie halbe Siagnofe, bie Siagnofe feiner

fiinbertranlheit. Senn reir unS burch bie erfien unangenehmen Qinbrüde feinet

Siteratur nicht zurüdfdjreden liehen, weil ebenfo unoertennbar fchon non ben erfien

Seiten an bie ftarten fchriftftellerifchen Dualitäten beS ©erfafferS in bie ©ugen
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fpringen, fo werben wir in ber legten fpälfte beS ©anbeS burcg bie umfangreiche

SdgtuhnooeUe für unfere ®ebulb reich entfcgäbigt. Unb ber fcgroffe ©iberfprudj,

ber nach gorm unb Qngalt, äfthetifch wie etgtfcg, jwifcgen ben beiben Seilen flafft,

ftnbet alSbalb feine 85fung in ber öntbedung, bah eS fi<h in biefen ©rjählungen,

non ber Seite bes üBerfafferä auS gefegen, um bie fünglerifcg nerllaufulierte Ston

feffion einer pfpcgologifcgen ©ntwidlung hanbelt. ©3 ift bie ©efchicgte einer ®e=

funbung. bie unS hi« erjäglt wirb, wenn auch nirgenbS bie einjelnen ©gafen beS

©ro}effeS in räfoninenber jjormulierung feggehalten werben. Siefer Selabent, ber

ruh fo unleiblich einführte, hui f>ch in eine herzhafte Sur genommen, unb er hat

biefe Sur überftanben. ©r hot fleh, wenn auch fpielerifcg, einer Aufgabe gegen=

übergefteüt, unb im Spiel hot er fo etroaS wie einen SriftaQifationSpunlt für feine

oerjettelten ©nergien, eine pfpegifege Somponente gefunben. SaS gefchieht auf betn

abenteuerlichen gagbjug in ben ginterinbifegen ©älbern, wo er neues gutter für

feine europamüben SReroen ju entbecten hoffte unb wo er. Slug’ in Singe mit einer

gänjlüg naioen, aber gefährlichen unb imponierenben 'Jiatur, felber wieber naio

wirb unb in ben menfcglicgen Urjuftanb jurüdlegrt. Ser pgpfifegen folgt un-

mittelbar bie pfpegifege SHefonoaleSjenj. SaS ftereotppe, blafierte Säcgeln auf ben

Sippen beS ©eltenbummlerS fcgmiljt; er lommt bahinter, bah eS wichtigere Un-

gereimtheiten gibt als ben Sontraft ber „blßben" ©eit ju feiner eigenen noblen

Seele. Sa biefe ©rtenntniS, wie bereits bemertt, nicht bloh bem SJIenfcgen, fonbern

auch b*m Schriftfteüer jugute tommt, fann fleh auch baS ©ublilum ber Sefer ihrer freuen.

Siefer junge Säne ift nämlich nicht eine beliebige Kummer unter ben pielen

flanbinaoifchen Seelenftocherent, mit benen unS jahraus jahrein betriebfame Übet»

feger betannt machen, fonbern ein gang ejjeptionell begabter Serl. Slucg tn feiner

unangenehmen ©etiobe verblüfft er unS immer wieber burch bie Sicherheit feiner

©eobaegtung, fei eS, bah er baS ©oltstreiben in einer fpanifchen Stabt „ober ©arifer

Souleoarbfjenen" ober bie ©lenfcgen unb Siete beS inbifegen ffialbeS in fdjarf umriffenen,

wie feine SRabierungen wirlenben ©übern hinwirft, ©ben biefeS, bah er ftetS plaftifcg

fleht, feine ©inbrüde burd)weg anfchaulich henftellt, trioiat gefagt: bah er immer
fabulieren muh, biefer goeggrabig in feinen Siemen lebenbe URenfcg, bolumentiert

ihn alS Sünftler unb fteQt ihn in eine ganj anbere literarifche SRangorbnung wie

biefe flanbinaoifchen „innerlichen“, bie alles in SReflejionen auS fleh berauägolen

unb baS iHohmaterial ihrer Sagebuchaufjeichnungen unS alS Sunftwerte anjugängen

belieben. 9lud) bei genfen ftegt im Mnfang baS ©rlebniS, unb feine Sleroen gaben

ign offenbar in feiner ejtremfubjeftioiftifcgen ©eriobe brillant barauf trainiert, bah
et in fortwägrenbem altioem Sontalt mit ber ©uhenwelt ftegt unb jebem iHeije bis

in feine feinften Schwingungen gehorchen muh- 'über er bleibt bei feinen gmpref»

flonen unb Senfationen nicht gegen, fle werben igm unmittelbar jum ©ilbe unb
jum ©efcgehniS, unb fo ift fein Schaffen reftlofe bpnamifege ©erarbeitung unb
SBiebergabe beffen, waS er aufnimmt.

9iein ftgriftfleüerifcg genommen, um auch biefeS noch anjufügren, waS auf ben

Sefer oon oomgerein bie ftärlfte ©irlung auSüben wirb, oereinigt feine Sprache in

berüdenber ©leganj ©efcgmeibigleit unb Straft, unb in feiner Sarftedung gligert

unb funtelt eS nur fo Don ©eift unb boshafter Saune.

Sur}, eines unferer gärigen moberneu Salem e, beSgalb bin icg auch in meinen

©inwänben fo ausführlich gewefen; tr oerbient’S, bah man mit igm gaben.

* . ©. Sorn.

©ine Stichprobe auS ber 'JiooeHe „©älber“ möge unferen Sefern $enfenS

Salent oeranfcgaulicgen

:

Der CUoogel.

. . . ©ei biefer @elegengeit will icg oom ©iSoogel erjäglen. 3cg gatte eines

SageS im ©albe einen gübfegen ©iSoogel gügellagm gefegoffen, unb ba igm nicgtS

weiter feglte, alS bah er nicht giegen lonnte, gatte icg ign in einen Sägg gefegt, um
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ihn ju bemalten. ler Säftg roar gnnj Kein. Klatti i)attt iljn auS Schilf geflochten.

3d) nahm ifjn mit nach Virubunga, unb roäbrenb bet ganjen Keife fap er in feinem

Räpg auf bem Vorberbed beS VooteS unb ftarrte unoennanbt ju ben äBälbern

gutüd, woher er flammte. Unb als er fte nicht mehr {eben tonnte, fuhr er fort, in

bie Kidjtung ber üBätber jutüdjubliden; er batte latent, er toar fcpeinbar auf

bem beften 9Bege ju einem (Setftesleben.

lie Stuft best ffiisuogetS ift blau unb bat einen täufcbenben Schimmer non

bidem, burchfcchtigem ®i8. @t fap ba roie ein frifcber unb funtetnber ©iSKumpen
auS bem gure>6ee ober auS bem SlbpntbglaS in einem (Safe, er fab ba roie bie

Verbidpung ber Stätte unb fchroieg unb ftarrte mit ben (leinen eingefrorenen Vugen
ju feinen SJBälbern jurücf.

ler lange rote Schnabel jeigte roie ein Rompap nach bet Heimat, roie ein

blutiges Kleffer ber Sebnfudp, baS auS bem ftanbbaften Stopfe berauSgebrungen

toar. Unb mit feinem borftigen 'Jiadenbaat fab er fo recht auS roie bie Rammet-
gejtalt eines oerbungerten Sorten, ber in einem ber Keinen, entlegenen Stüfterämter,

bie boch oben unterm Korbftern bie Kecpte ber Kation pertreten, an bie ÜBanb
gebrängt rootben ift.

SBäbrenb ber ganjen Keife roeigerte er ftch, Kabrung ju Pd) ju nehmen, et

fchien nicht leben ju rooDen, er fab nur mit fteifem Kaden ba, ohne niel SlufbebenS

ju machen, ben (leinen bereiften Schnabel gegen bie lede beS SauerS geprept, unb
Partie nach bem oerlorenen lale. ©8 toar ein armfeligeS Vergnügen, ben ginget
ju ihm bincinjupeden, um an feinem SelbperbaltungStrieb ju rütteln, er badte loopl

aus ©eroobnbeit nach bem Ringer, aber ber Schnabel batte teine Straft; roenn er

bip, glich eS mehr einer wehmütigen fiiebtofung. ffir fcfpop bie Slugen, roenn et

badte, unb baS ip ein fthledpeS 3«uhen.

2U3 ich in Sirubunga angetommen roar, fab i<h ein, bap ber ©iSoogel ftch nicht

jäpmen Kepe. ©3 mürbe nie etroaS Vernünftiges bei folcher Sebnfucht heraus*
(ommeit. Unb eS roar ju roenig. um eine Heilsarmee ober eine Korbpolegpebition

bamit auSjurüften. 'Jllfo gab id) meinem Vogel bie greibeit.

3ch tat eS mit gemachten (Siefüblen, beim feine glügel traten ja unbrauchbar,

unb roaS foüte auS ihm roerben, roenn er jetjt inS Ungereifte binauSfäme? 3m
Stäpg batte er ftch aUerbingS nicht bem SEoblleben ergeben wollen, oor ben (Gefahren

ber gropen äßelt aber roar er bort gefdjüpt geroefen.

3d) gab bem Vogel unten am glupufer bie greibeit unb wartete eine SBeile,

um ju (eben, roaS er pd) oornebmen würbe. ©r fdpug augenblidlich ben üöeg nach
ben Kälbern ein, ohne ein einjigeS SJial jutüdjubliden, er machte fid) augenblidlich

nad) ber Heimat auf — ju gup! 3“< baS tat er. ©8 roar jum Heulen, unb ich

hätte auch geweint, wenn ich eS oor Sachen getonnt hätte.

®r fdjritt auf feinen (leinen roten Veincben längs beS glupuferS tüchtig aus,
rechts, lin(S, mit jebem Schritte (am er jroei 3°H norroärtS, unb babei roadelte er
fo energifd) mit feinem Schroanje, als wolle er fein unftnnigeS Vorhaben niemals
aufgeben!

VIS et etwa jepn 2Jleter gegangen roar, roenbele er ben Stopf unb fab ftch um,
in bem pcberen (Sefübl. auper Sebroeite ju fein, unb barauf begann er feine 2öan*
berung oon neuem unb oerfcplang mit groper Hingebung 3°ä um 30H beS Heim»
roegS. laS (onnte man ©tauben nennen!

®r wollte nach Haufe! Unb ba er roirdich einen Kielet in ber Kiinute
jurüdlegte, mupte er ja fechjig in ber Stunbe gehen ober einen Keinen ©üchfen*
fdjup am läge, ©r wirb ein alter Vogel roerben, beoor er nach Haufe (ommt, er
wirb, fürchte ich, unterroegS fterben unb einen Itaum oom lale hier oben mit ftch
inS ®rab nehmen.

Vdj, mein SiSoogel, alle liere beS SöalbeS roerben über bich lachen, roenn b«
fo auf Sd)uftetS Kappen bahergegangen (ommft! Sie roerben oetgeffen, bidj ju »er**
jepren, benn bu bip eine Rurioptät, aber bu roirft jur 3'elfdjeibe ihre! ffiigeS unb
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eins MitteibS werben. 34 fefje ben Ziger lächeln, fo bafs bie Sonne in feinen

öcfen St^nurtbaaren tniftert, tcfj fieOe mir baS ©ebrült beb (Stefanien vor unb baS

SttfdpifiatfdpStutfcb fämtlicfjer Affen, wenn bu mit beinen ftaubigen 3eben unb mit

itaa unaufgetauten Augen erfcf)einft. ZaS AaSborn wirb noch einen Seidjborn

mehr ins @efid)t betommen not Sachen. Zie gifd)e, für bie bu fonft eine ©efabr
raarfl, werben nafeweiS auS bem SBaffer büpfen. Zie ©ule aber wirb weinen. 3a,
unb baS Srotobit wirb mit ber Schere fdjnappen unb echte Xränen oergiefien.

Mein SiSoogel — oboi — ich habe oergeffen, bir etwas ju fagen. AtleS ift

wrfebtt, bu bift ju früh heimwärts gemanbert, benn bu febnft dich ja noch! Unb
fmmet) ift fein ®runb, um nach ©aufe ju reifen, merf’ bir baS! Rehr’ lieber

gleich m beinen Räfig gurüd, wenn bu au§ Sebnfudjt beinen Schnabel heimwärts
geroanbt t>aft, mein SiSoogel!

Sun Jüarfte bet Beelen, SntbedungSf abrten einer fojialen grau (Olive
Sht-fDialvert)) im Sanbe Armut. AuS bem Snglifeben von Atartba Sommer.
Seipjig 1907, 9t. ©oigttdnber. 240 Seiten.

2)aS Such hält nicht aQeS, waS ber tönenbe Xitel oerfpricht. SS bringt eine

Menge „Xatfachen" auS bem Sanbe ber Slrmut, aber leiber völlig gufammenbangS*
loie, unlontrollietbare unb unlontroüierte Xatfachen, bie bie Setfafferin forgtoS unb
obtrüdchlich aneinanbergereibt bat. Sou einem ©etuf haftet fte in ben anberen;

einige Zage als Scbanfmäbchen, eine SBodje als ©efjitftn eines ©ratfifcbbänblerS,
tuet Soeben — ich glaube, baS ift ihr tängfter Serfucb — als Sebrrnäbcheit bei einer

Schneiderin ufm„ in verbältniSmäjng furger Qeit burch ungefähr bteifeig SerufS»
orten unb 3uftänbe. ©on einer tieferen Srgrünbung ber ©erbältniffe, bie fle fo be-

obachtet, fann {eine 3(ebe fein. SBir erfahren eben nur wieber, bafi bie gleifch»

tcmferoew unb Aiarmetabenfabrifen in tjöchft unappetitlicher ilßeife arbeiten; bah
bie Seinen unb manchmal auch bie groben ©anbroerter oon ber Ausbeutung ihrer

fiehrtinge leben ufw. Zie Rritifloftgleit ber ©erfafferin bewirft, bafi fre glaubt unb
wrtünbet, grobe fogiale Zaten getan gu haben, wäbtenb fte in ÄJabrbeit einer etwas

öberfpannten Slbenteuerfucbt folgend ftch „auSlebt". Za werben grobe SBorte ge«

iprochen unb fleine Zaten getan. „34 bin brei ©Jochen in biefem ©efcbüft gewefen
unb habe einen völligen (!) Sinbtid in bie ©erbältniffe gewonnen." Zabet batte

fie — eS banbett fi4 um bie Srternung ber ©ubmacberei — nichts anbereS gu tun,
otS „Xrabtroüen gu öffnen unb abguroideln, ©üte abgufüttern, gebern unb ©anher
«t ber Stelle angubeften, wo geübtere ©änbe fte angeftedt batten, ftaften bin unb her
tu tragen, am Snbe beS ZageS alle Sachen fortgupaden unb ben Saben unb baS
ärbeitSgimmer aufgutäumen*. Aach einer 2Bod)e, bie fte im Saben eines ©ratftfch«

iwubterS alS ©ilfSarbeiterin gugebradjt bat, fällt fte folgenbeS Urteil: „3d) werbe nie

mehr an fo einem ,©Tatfifcblaben‘ »otübergeben, ohne eine Aegung oon SDlitgefubl

uttb Hochachtung für bie fieute gu empfinben, bie ba brinnen arbeiten. Sie führen
m ber Zat ein nügticbeS Zafein. Außerdem ftnb eS burch unb burch achtbare Ceute,

btf eS im lieben gu etwas bringen." Ziefe Seifpiete, bie leicht gu oermebren finb,

genügen hier. Zabei unterfd)äbt Dtioe SJiatoerp völlig bie 'JJiacbt ber ©ewobnbeit.
(Sine ungewohnte Arbeit — unb eS ftnb lauter hart arbeitenbe ©erufe, denen fie

nh oorübergehenb gumenbet — nimmt im Anfang unfere törperlidje unb geiftige

Suimertfamfeit fo febr in Anfpru4, bah mir ein unbefangenes Urteil über beten
in unb Sebeutung no4 nicht gewinnen tönnen. ©rft wenn bie Anpaffung erfolgt

ft. lann unfer Urteil einigen SEBert gewinnen. Ziefen 3eitpunft wartet Olive
Mdoert) nicht ab; fobalb fte ftch lörperlich ber Arbeit nicht mehr gemaebfen fühlt
— trab biefer Augenbtid tritt ftetS balb ein —, „gleitet fte langfam in bie 3ioiti»

fation gurüd".

©ertobnte eS ftch, um folget Srfabrunge.t willen ein ©u<b gu fchreiben? 3n
;mn Steifen ©ngtanbS, in benen bie SJobltätigfeit fportmäfitg mit ©anbfebuben
<m ben ©änben unb ZraltätchenmaSfen vor bem ©eftebt auSgeübt wirb, in benen
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bie Prostitution mit bem ucrfdjleicniben Sorte „feine Seele cetfaufen" bejeicbnet

roirb, in benen man mit Deeabenben, Settlements unb Heilsarmee baS fojiale ffilenb

belämpfen »in, in jenen Streifen tnuB baS leicht unb frifdj gefdjriebene ©ud) rote

eine (Srleudjtung »irfen. Sludj in Deutfdjlanb gibt eS joldje Streife, bie baS ©ucb
ebenfo beurteilen. Der airbeiter roirb in biefen „ffintbeclungSfahrten“ nichts entbecfen

alS bie Dberflädjlicbfeit unb ©itelfeit berer, bie ihn ,;u fid) „emporbeben“ »oQeti.

M. H.

notizen.

Son bte fttjeinifdj-SBcftfälifcbcn Äüftcn- unb 83aS3werfeb(rufegenoffcnf($aft.

Der ®efd)äftSbericbt biefer ®ro&mbufttieüen gibt unS ein Pilb non ber ©mroidlung
ber 3JJetaQinbuftrie. SBerftr^ert flnb nur 222 ©etrtebe, bie aber inSgefamt 168607 ülr*

beiter im Sabre 1906 befcbäftigten; ein HJiet)r non 13672 Slrbettern gegen 1906. 9htr

im Sejttf Stachen ift bie 3“hl ber ©erficberten um 60 gefunfen. Sonft überall ein

fiarteS älnfteigcn; fo im SBejirt CSffen (Krupp) um 8216, Oberbaufen um 8094 Sir

beiter. 3lud) bie £öf)ne finb geftiegen, unb jroar um 96 Wart burcbfdjnittlicb pro Stopf

unb 3<>br - Der DurcbfdjnittSlobn betrug 1608 Slarf pro Qabr. Den bödjften Durch*
fcbnittStobn erreichte Settion ©ffen mit 1618 3J!arl, ben niebrigften 2otjn Stoblenj

mit 1825 ifiatt pro 3°br- Der ©ericbt bebt »obl felbftgefädig biefe Sobnfteigerung

beroor, gebt aber mit feinem Sorte auf bie Steigerung ber notroenbigften Sebeng-

tnittel uf». ber atrbeiter, baS SHifilo ber airbeit unb aucb auf bie atrbeitSceit nicht

ein, in »eldjer biefe 2öbne »on ben airbeitern oerbient mürben. Sogar bie im 3“*»t

biefeS SabteS in Duisburg abgebaltene Stonferenj ber im Hirfcb*Dunderfcben @e*
merfoerein organiFterten H“t,enat *,eiter mufete fub notgebrungen mit ber elenben

Sage biefer „gutgelobnten“ airbeiter befdjäftigen. 3luS bem ©ericbt erfahren mir,

baB „bei ber ftarfen Snanfprucbnabme ber Serie“ „möglicbfi oiel gefcbafft* »erben

müffe.

Die SabljeUen mürben „mäbrenb ber Verrichtung ber airbeit felbft einge*

nommen“, „bie Sonntagsruhe mürbe obQtg umgangen, inbem bie ©etriebe für
einen Sonntag nach bem anberen bie ©rlaubniS jur airbeit nacbfuchten
unb fie mertroürbtgerroeife auch erhielten“. „9lur fo lann man eS fleh erlldren, bafc

beifpielSmeife ein airbeiter im Jebruar biefeS S°hreS, ber 696 Stunben überhaupt

hatte, baoon 504 mit airbeit im Serie jubraehte.“ „3« einzelnen ©etrieben

herrfebt fogar noch «in* airbeitSjeit bis ju 15 Stunben.“

Daraus ertlärt f ich alfo bie Steigerung ber airbeitSlöljne! Unb bie

folgen biefer Überarbeit? Der ©ericht ber ©erufSgenoffenfchaft melbet lafonifCh,

ba| im ©erid)tSjabr inSgefamt 32441 Unfälle gemelbet mürben, aiuf 1000 ©er*

fieberte entfallen fomit im Durchfcbnitt 199 ©erlebte. 3m ©etirl Oberbaufen mürben
fogar 240 pro 1000 ©erficberte gewählt. 201 DobeSfälle muBten entfehäbigt »erben.

Drohbem bringen eS biefe Unternehmer fertig, ju fchreiben: „Die gröBte 3 a b

l

biefer DobeSfälle ift auf leicbtfinnigeS ©erhalten unb ©icbtbeacbtung
ber gegebenen ©orfchriften bureb bie ©etöteten felbft ober beten SRitarbeitec

jurfidjuführen.“

!

ScblieBHcb lommt man ber Sabrbeit boeb etmaS näher unb melbet: „Der
airbeiterroecbfel mar ber bis bahin tebhaftefte unb beträgt 49 ©rojent ber

burchfcbnittlicb befebäftigten airbeiter, gegen 46, 43, 89 ©rojent ber Vorjahre.

„Dementjprecbenb ift auch bie 3una &me ber Verlegungen im erften

Sahre ber ©efebäf tigung — auf ben Serien.“ „3m erften 3abre ber ©e=
fchäftigung mit ber unfaübringenben airbeit mar ber Sag 47,3 ©rojent, gegen 44
unb 40,7 ©rojent in ben Vorjahren.“

!

So ift ba baS „leichtfmnige ©erhalten“? E. G.

logle

ftüt bie Slebafüon oerantroortlldi : Sm. IBurm, Berlin W.
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TLadjbtud brr Mrttftl put mit flucnrnongab« prfiattet.

eine biftorifdtje Stunde.

/ Berlin, 18. Slooetnber 1907.

'Jtaeh bem tragifomifchen Sflütli, ba8 bie brei freifinnigen Jrattiönchen eben

in granffurt a. 9JI. abgehalten haben, mit bem heiligen Schmure, roie ein fati«

rifcheä ©ebidjt nicht übel fpottet: ben Sanboogt, ben fianboogt ju fd)üt}en,

tritt nunmehr ber fojialbemofratifche ißreufjentag jufammen, um ben Sturm
gegen bie preufjifdje SSunterherrfdjaft ju rieften, in elfter SReilje ben Sturm
gegen baS SBoHroerf, ba8 biefe §errfcf)aft fleh in ber 5)reittaffenroahl ge*

fchaffen hat.

Ober richtiger vielleicht
:
gegen ba§ BoHtoerf, bal au« ber SJreitlaffenroahl

für bie ^rniferherrfchaft geiootben ift. $enn ein fogenannteS SEBahlrecht oon

©elbfad« ©naben trägt in ber 3«t ber tapitaliftifchen IßrobuftionSroeife nicht

eigentlich einen feubalen Sharatter, unb man hat oft genug fogar oon ben

antifeubalcn Senbenjen ber ®tei!laffenroahl gefprochen. ßunial in ber preufji*

fdjen ÄonflittSjeit, al8 bie 2)reitlaffenroahl ba§ preußifche 2lbgeorbnetenhau8

faft ganj rein oon allen ^untern ßefegt hatte, al8 ihrer nicht einmal ein

ganje8 Smtjenb auf bie furulifchen Seffel am U)önhof8ptat( gelangte. @8 mar
jur 3^1* mo SBiSmard bie 5)reitlaffenroahl ba8 toiberfintiigfte aller 2Bahl*

fnfteme nannte unb auf ba8 allgemeine Wahlrecht jutüdgriff, in ber nicht

einmal ftiHen, fonbem ganj offen auSgefprodjenen Hoffnung, ba& e8 für ba8

fonferoatioe ifkinjip förberlicher fein roerbe al8 irgenb ein anberer, auf tünft*

liehen Kombinationen beruhenber 2Baf)lmobu8.

$arin hat SBiSmard ftch benn freilich grünblich geirrt. Seine pfiffige Spetu*

lation auf bie 3Jlaffen ber länblidjen Slrbeiterbeoölterung, in beren geiftige

9?ad)t bajumal nodh lein Morgenrot politischer ©rtenntniS leuchtete, ift junädjft

oon ber ftäbtifdjen Ülrbeitertlaffe unb allmählich auch oon ihren länblidjen

Rlaffengenoffen glänjenb pariert rcorben. ©r felbft ift bann gcftürjt über ben

ruchlofen Sßlan, burch ben roibergefehlicfjen «Raub be8 allgemeinen Stimmrechtes

bie SHrbeitertlaffe ju einem Ülufftanb ju reijen, ben er in einem ungeheuren
190T-1908. I. 8b. 1«
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©lutbab ju erftiden gebaute. So hat bk beutfdje Slrbcitertlaffe bcn gallftrid,

bet ihr mit bem allgemeinen Söafjkedjt gelegt toerben foBte, bem fJaUenfteflcr

felbft um ben §al8 ju toetfen oerftonben.

Umgefehrt roufjte bie beutfdje ©ourgeoifte nitfjtS mit bet „antifeubalen*

$)reillaffenioahl anjufattgen, bie if>t gleichfalls butd) bie ftorheit beS feubaleit

^unfertumS in ben Srfjop geroorfen rootben mar. Staate fie not oierjig

fahren, bei ihrer bamal8 notf) oerhältniSmäfiig fchwadjen ©nttoidlung, ein

2lbgeotbneten^au8 jufammen, ba8 naljeju einmütig nad) liberaler pfeife tanjte,

fo fpielt fie heute, roo fie auf einem ungleich grö&eren ©elbfad fifct unb ein

nach ben ©ebürfniffen beS ©elbfadS jugefchnitteneS SBahlfgftem geroiffermajkn

mit mat^ematifdjer Sicherheit behetrfchen mü&te, in berfelbcn Äörperfdjaft nur

bie bemütigenbe SRoBe einet junferlidjen $elfer?^elfetin. 2)ie Runter haben

ftch in bkfet „antifeubalen* ©chanje trefflich oetpalifabiert unb fttäuben fich

mit £>änben unb ffüfjen gegen ba8 SBahlrecht, ba§ bet Runter ©iSmard oor

oierjig fahren als ein fonferoatioeS ©tinjip prieS, fei e§ auch nur in bet

hinterhältigen 21bficht, bamit bie Srbeiterllaffe ju übertölpeln.

©8 ift eine oerlehrte SEBelt, bie fich hi« auftut; im Saufe oon oier Qahr«

jehnten haben ftd; bie IDinge fojufagen umgefrempelt. 2lber bennod) hat fief)

barin nur eine hiftorifd^*logifdje ©nttoidlung oodjogen. Süe liberale Sour»

geoifie hat ftd) felbft als politifche Pladjt auSgefdjaltet, unb ba8 ^untertum

fieht ftd) al8 gefährtichften geinb biefelbe 'ArbeiterHaffe gegenüber, bie eS oor

oierjig' fahren, ahne ©efaht für ftd) felbft, al§ gutter für§ Puloer gegen bie

©ourgeoifte oerroenben ju tönnen glaubte. 2lu8 bem oermeintlidjen ©pieljeug,

ba8 ihm bajumal jugeioorfen routbe, hat fich baS Proletariat eine Piaffe ja

fchmieben oerftanben, beten ©d)ärfe bie 3unter über aHe8 fürsten. Sieber

trampeln fic auf bem ©rabe ihre8 2lbgottc8 ©iSmard hemm, ehe fe auf ba§

„roiberfmnigfte" aller Plahlfpfteme oerjichten, ba8 fie, fall3 auch fie noch prin«

jipielle politit ju treiben oermöchten, fchon feines „antifeubateu" ©haratterS

roegen oertoerfen müßten.

2Borum e8 ftch für bie Runter bei ber 3)reiflaffenioahl hanbelt, baS ift

leine ff-rage ber ©iüigteit ober be§ 9icd)teS ober gar ber nationalen Ploljtfahrt,

fonbern eine brutale nadte 3Jlad)tfrage. ©ic benten nicht baran, anberS als

gejtoungen auS ber Pofition ju roeichen, bie fie nun einmal — banl ber traft«

lofen <3d)mäd)e ber ©ourgeoific — eingenommen haben unb — banl berfelben

©chtoäthe — auch noch behaupten fönnen. Unb all bie »iattil*, womit bie

greiftnnShelben oon fjrantfurt fie au8 biefer pofttion hetauSmanöoerieren

rooBen, ift feinen ©cf)u§ puloer roert. ©8 gehört ju ben ©inbilbungert, bie

beim beften SBiHen nicht mehr ernfthaft genommen toerben fönnen, roenn ber

fjreiftnn glaubt, roeil er ba8 »Jünglein an ber Plage be§ ©lod8 fei, fo tönne

er bie Schalen biefer Plage nach feinem ©elieben heben ober fenten. (£r tann
im günftigften Jalle ben gegentoärtigen SkichStanjler ftütjen ober ftiirjen,

aber mit biefem ©chtedfchufj erfchredt er leineStocgS ba8 Qunlertum. SOlan

braucht fid) nur ju erinnern, toie bie oftelbifdjen Runter in ben ftebjiget

fahren be8 nötigen QahrhunbertS felbft bem bieberen ©iSmard mitgefpielt

haben, als er nach ihr« 2lnfid)t ben SiberaliSmuS ju fehr pouffierte, unb man
V
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tann fid) banad) ein SBitb matten, roie fie mit ©üloro umfptingen mürben,

falls er jemals, roa« er als erfahrener Senner feiner Slaffe roohlroeiSlid) unter»

lajfen roirb, um ber fdjönen Singen be« gretfinn« roiHen eine „reformierenbe*

§anb an irgenb eine junterlidje 'Kladjtpofition ju legen beabflc^trgt.

äm greQften roirb ber patlamentarifdje SretiniSnm«, ber ftd) auf ber ffranb

rnrter ükrfammlung ber freifinnigen grattiönchen in fo aufbringiieher SEBeife

breit machte, burd) bie hiftorifche ©rfahtung beleuchtet, bah SBahlrefortnen immer
nur burcf) ben „5>rud oon auhen' burdjgefeht roorben fmb, SBahlreformen

natürlich, bie ben üSaffen bes ©olfe« einen gröberen SSnteil an ber politifdjett

ÜJlacbt gewähren follen ober geroährt haben. Seine prioilegierte Slaffe gibt

freiroiHig auch nur ein 3ltom ihrer ©orredjte auf, e§ fei benn, bah ihr trampf»

hafte« gefttlammern an ihre ©orredjte fte mit gröberen ©efafjren bebroht al«

her ©erjicht barauf. ®iefe ©orte „grciroilligtcit* ift ba« frödjfte, rooju eg eine

hmfehenbe Slaffe bringt, unb #öhere« hat auch bie franjöfifdje ^Rational»

perfammluttg in ber berühmten Sluguftnacht oon 1789 nicht oodbracht, roo fie

alle feubalen ©rioilegien oernichtete, nicht roeil bie parlamentarifdje ©erebfam*

leit ber ©ourgeoifte ben SBiberfinn biefer ©rioilegieu überjeugenb nachjuroeifen

oetitanb, fonbem roeil ringsum im Sanbe bet rote £>ahn auf ben feubalen

•Schlöffern munter frähte.

3n fo braftifdjer gorm braucht ber „2>rud oon auhen" nicht immer au«»

geübt ju roerben; bie englifche SReformbitt oon 1832 ging burd), ohne bah

auch nur eine fjenfterfdjeibe jertrümmert roorben roäre. Slber ein „5)rud oon

auhen' roar e§ auch, ber fie erjioang, ber ®rucf, ben „bie büfteren Slrbeiter»

maffen oon ßancafhire unb Sjorlfhire" auf ba« englifche Parlament auSübten.

Slnbet« finb ©kfjlreformen nie burchgeführt roorben unb anbet« (önnen fie

auch niemals burchgeführt roerben. *Jtid)t8 lächerlicher, als roenn bie granf*

furter gelben f«h unb ber SEßelt einjureben fuchen, mit ber 33rol)ung, ben

'JieithSfanjler ju ftürjen, fönnten fte ihn fo rocit ftärten, bah er ben ^unfern

hie $reitlaffenroahl au« ber £>anb fcfjlüge, eS fei benn nod) lächerlicher, bah
fie auf bie« famofe Unterpfanb h>n ftd) »on ber SJtethobe bes Sampfe« lo3*

fagten, bie ba« Parlament gegen bie preuhifdje ®reiflaffenroahl ju führen be»

abfichtigt

Unberouht fpielt babei freilich auch ein ©ourgeoiäinftinft mit, ber nicht fo

ganj uneben ift. 'Die greifinnigen fühlen richtig heraus, bah bie Sroberang

be« allgemeinen 2Bablrecf)te§, fo roichtig fie an unb für fid) fein mag, für bie

Sojialbemofratie hoch nicht ba« ßiel, fonbern nur eine ©tappe jum $iele ift.

Die Dreitlaffenroahl ift nicht ba« einjige unb nicht einmal ba« ftärffte ©oll»

merf jener oftelbifdjen Runterberrfchaft, bie roie ein erftidenber 9llp auf bem

beutfehen Sulturleben laftet; biftorifd) gehört fie nicht einmal, roie roir fdjon

jähen, ju bem eigentlichen junterlichen SRüftjeug. 3ft biefe erfte ©chanje roirflid)

im ©türme genommen, fo folgt alsbalb bet ©türm auf bie übrigen ©chanjen

be« ^unfertum«, unb ba macht bie ©ourgeoifte nidjt mit, fchon roeil fie gar

nicht baran benft, auf ben Runter al§ ihren ©ölbner gegen ba« rebeflifchc

Proletariat ju oerjichteu. deshalb roirb ihr fd)on angft unb bange oor bem

'Jiachbrucf, roomit bie ülrbeiterflaffe bie iDreitlaffenroahl berennt, unb ehe fte

4
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baran teilnimmt, ergibt fie fidj lieber adern ßoffnungSlofen Jammer be§

parlamentarifdjen Kretinismus.

die beutfdjen Arbeiter aber tonnen froh fein, baß fie eine fompromittierenbe

PunbeSgenoffenfchaft lo8 ftnb, bie ihnen bocß nur auf Schritt unb dritt

binbcrüch geroefen roäre. ©8 ift ein entfdjiebener ffortfdjritt unb eine neue

Sürgfchaft ihres SiegeS, baß fie, unbefehroert burd) unjuoerläffige §ilf8truppen,

aber eben besßalb in um fo gefdjloffenerer Phalanj bem dobfeinb in8 dßeiße

be8 AugeS feljen unb enblicß bie bcutfdje SdjidfalSfrage fteHen tonnen, ob fidj

ba8 Qod) be§ ofielbifdjen QunfertumS, an bem ftd) Könige oergebenS ab»

gemattet haben, oon betben Proletarierfäuften jcrbrcchen lägt. da§ roirb um
fo fuherer gefdjeljen, je rüiffidjtätofer biefer Stier bei ben Römern gepadt roirb.

Ober bie Sangroierigfeit unb Sd)roierigteit be8 Kampfes täufdjen roir uns

in feiner SBeife, aber ebenforoeitig übet feine ÜHotroenbigfeit unb Unocrmeiblid)»

feit. ©8 ift eine ^iftorifc^e Stunbe, in ber fi<h ber fojialbemotratifdje Preußen»

tag ju entfließen bat, unb er roirb ihre Reichen richtig ju beuten roiffen.

Oer preußiftOe Parteitag.

Don Paul Singet.

ßum jroeiten dRale roetben am 21. dtooember bie delegierten ber preußi»

fd)en Parteigenoffen in Verlin jufammentreten, um über roichtige fragen beS

politifehen unb roirtfchaftlichen SebenS ber Arbeitertlaffe Preußens »tat ju

pflegen unb bie ^Richtlinien für ben Kampf be8 preußifdjen Proletariats gegen

Ausbeutung unb Unterbrüdung foroie für bie ^Befreiung au8 ber dreiflaffen*

fdjmad) be8 preußifdjcn aBaßlgefeheS abjufteden.

ViSßer hat e8 in Preußen an einer SanbeSorganifation für bie fojialbemo*

fratifd)e Partei gefehlt, die Prooinjialorganifationen unb VejirtSoerbänbe

führten unter ßeitung be8 parteioorftanbeS bie parteigefcßäfte, oermochten aber

nicht in allen JäHen eine ftetS roirfungSoolle erfolgreiche einheitliche AgitationS*

roeife burchjufüßren. dem Plangel einet aus Vertretern oon Ptooinjial«

organifationen gebilbeten Spiße ber preußifdjcn Parteileitung foH nunmehr für
bie preußifdjen Parteigenoffen burch bie Schaffung eines SanbeSoorftanbeS
ber Sojialbemotratic Preußens abgeholfen roerben.

die Sffiicßtigfcit unb üRotroenbigfeit einer bie ©inheitlidjfeit ber fojialbemo»

tratifchen Agitation in Preußen garantierenben ßentralinftanj ift nicht ju oer»

fennen — felbftocrftänblich aber barf bie über baS '.Reich auSgebehntc dätig»
feit beS parteioorfiaubeS baburch in feiner 2Beife gelähmt ober beeinträchtigt

roerben. Schon jeßt abforbiert naturgemäß bie Agitation in Preußen ben
roeitauS größten deil ber Arbeit beS parteioorftanbcS. 3Bir erinnern nur an
bie geroaltigen Anfprüdje, bie ba§ AufflärungS» unb PeleljrungSbebürfnisi

ber breiten dHaffen in Oft* unb SBeftpreußcn, Schlcftcn, Pommern an bic
Parteileitung ftettt. Verftärft roerben biefe Anfprüche nod) burch bie '-Brixta»

lität, mit ber baS reaftionäre ^unfertum in Dftelbien feine politifdje unb
roirtfdjaftliche Übermacht gegen baS Proletariat auSnußt. Aber aud) in ben
$jnbuftriejentren IRheinlanbS unb 'IBeftfalenS, roo baS Sdjarfmachertum ber
Unternehmeroerbänbe in JReinfultur betrieben roirb, erroadjfen ber 'Partei»
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agüation ganj enorme Aufgaben, beten SÖeroältigung ben ProoinjtalparteU

leiiungen nicht jugemutet nnb oon biefen nicht übernommen roerben fann.

ISaS mar bie Aufgabe bet ©efamtpartei, ber bie preu§ifd)en ©enoffen mit

i^ren agitatorifch unb finanziell gleich ftatfen unb mächtigen Crganifationen

ftetS pr Perfügung ftanbcn, um oom Stanbpunft beS KlaffentampfeS auS

bie 3>*k ber Sojialbcmotratie p propagieren.

S)atan roirb auch bie «Schaffung eines fojialbemofratifchen SanbeSoorftanbeS

für Preu&en nichts änbern. 'SiefeS Organ ift geplant, um bie SBüudjt ber Agi»

tation ju ftärlen baburcf), bafj ber Kampf einheitlich geftaitet unb baljer um
fo intcnftoer unb erfolgreicher geführt roirb. Um biefeS 3«d p erreichen, mu&
ber fünftige SanbeSoorftanb bet preu&ifdjen Parteigenoffen al8 £>ilfSorgan beS

parteioorftanbeS fungieren, oon biefem reffortieren unb mit bem Parteioorftanb

gemeinfam alle für bie 'Agitation in preu&en notroenbigen ÜJiafnahmen be»

raten unb feftfteHen.

2>ie {form ber anberen SanbeSorganifationen ber fojialbemofratifchen Partei

im 9teid)c fann für preu&en nicht aboptiert roerben. $>ie Pcrhältniffe fenb

nicht gleichartig, preu&en umfaßt etroa fteben 3ehntet beS 9teid)?gebiet8 —
berfelbe 2Ra&ftab roirb ungefähr in ber Partei platj greifen. §ierauS ergibt

fich, bah bie preu&ifchen ©enoffen gerabe roegen ihrer numerifchen unb

materiellen Sebeutung für bie Partei bie ©pitje ihrer Drganifation mit ber

ber ©efamtpartei oerbinben unb, ben preu&ifchen SanbeSoorftanb bem beutfehen

parteioorftanb al8 föilfSorgan angliebcrnb, ein genteinfameS ArbeitSfelb für

beibe Organe fchaffen müffen, um -jebe bet Partei fchäbliche 3erfplitterung ber

ArbeitSfräfte ju oermeiben.

$er bem Parteitag oorliegenbe Gntrourf ber Organifation oon 0ro&»53crlin et»

fennt in feinem Aufbau biefe 'Jiotroenbigteit au, trägt bem 3entralifation8bebürfni8

ber preu&ifchen Parteiorganifation, roie ipir glauben, genügenb '.Rechnung unb

roirb ber jeftigfeit unb ©efdjloffcnheit ber Agitation roertoolle 3)ienfte leiften.

Sieben ber Schaffung einer SanbeSorganifation harren bei preu&ifchen

Parteitags anbere roidjtige Aufgaben, beren Söfung burch '.Referate angebahnt

unb oorbereitet roerben foH $>ie ÜageSorbnung fieht IReferate über „S)ie Sage

ber Staatsarbeiter in Preußen* unb „Selbftoerroaltung unb ©emeinbe* oor.

®ie jufammenfaffenbe Sd)ilberung ber Sage ber Staat8arbeiter roirb

bie roirtfchaftliche Ausbeutung foroie bie politifche Unterbrücfung ber in Staats»

anftalten ftonenben Staatsbürger an ben pranget fteHcn. @S roirb gejeigt

roerben, roie baS faiferlidje ©ebot: „Staatsbetriebe follen SJiufteranftalten fein*

in 2Bitflid)feit gehanbhabt roirb.

Pie Sohn» unb ArbeitSbebingungen in ben ©ifenbahnroerlftätten unb in

ben ftaatlidjen Pergroerten; bie Sage ber im ArbeiiSoerhältniS fiehenben An»

gefteüten aßet Art in Staatsbetrieben; bie faft gänjliche PebeutungSlofcgteit

ber ArbeiterauSfchüffe, foroeit folche überhaupt oorhanben; ber ÜRangel jeber

roirffamen Arbeitcroertretung ebenfo roie bie gänjlich unjureichenbe Sefolbung

ber unteren Peamtenfategorien roerben auf bem Parteitag erörtert unb 9Kittel

unb 2Bcge gefucht roerben, um biefen Opfern ftaatlidj-fapitaliftifcher AuSbeu»

tung eine erträglichere SebenShaltung ju fchaffen. $aS Sicht fojialiftifcher Auf»
flärung mu& mehr roie bisher auch biefe Streife burchbringen, bamit fte er»

griffen roerben oon bem Pflichtberou&tfein, felbft eifrig mitroirfen ju müffen

in bem Kampfe für bie Befreiung ber Arbeiterflaffe auS ber politifchen Por»

munbfehaft unb roirtfchaftlichen SRachtfüHe beS fiSfalifdjen Unternehmertums.
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DaS Referat unb bie Serhanblungen über „Selbftoerroaltung unb
©emeinbe* roerben eine unerfeböpfliebe fJüDte oon Seroeifen für bie Unfrei*

h«it unb Seoormunbung ber pteußtfeben ©emeinben erbringen.

Die jebe freiheitliche ©ntroidlung bentmenbe reaftionäre @$utpolttit ber

preußifeben Siegtetung; ba§ immer ftärfer fteigenbe Scftreben, baS ©emeinbe«

fdjulmefen ber fachlichen Aufficbt auSjuliefern; bie fid> ftetig bäufenben ©in*

griffe ber ftaailidjen Organe in bie gcmeinblidje Scbuloerroaltung; bie ton*

fequent immer febärfet beroortretenbe Abfidjt, baS SeftimmungSrecbt über ©eift,

Umfang unb ©ntroidlung beS ©emeinbefcbulroefcnS für ben Staat ju ufur*

pieren; all biefe immer flarer in bie ©rfdjeinung tretenben ÜRomente ftnb oott*

gültige Seroeife bafür, baß e§ fid) für bie ^Regierung barum banbeit, bie ©e*
meinben be$ leitenben ©influffeS auf bie ©cbule ju cnttleiben. Die ©emeinben

follen auf baS Uiioeau untergeorbnetec, ber minifterieUen ÜRad)tooHtommenbeit

preiägegebener Ausführungsorgane berabgetoürbigt roerben unb, jebeS felbftän»

bigen ©influffeS auf bie geiftige ©eftaltung beS SdjulrocfcnS beraubt, an biefer

für baS ©emeinbeleben unb bie ©emeinberoirffamfeit roefentlicb roidjtigften

Aufgabe nur bureb Dragung ber Soften für baS ©emeinbcidjulroefen mitroirten.

2Bie auf bem ©ebiet beS SdjulroefenS, fo laftet auch auf allen anberen

^roeigen lommunaler Arbeit bie Aufficbt unb ©inmifebung beS Staates febroer

unb eifern auf ben ©emeinben.

Die Selbftoerroaltung ber Kommunen in Preußen ejifticrt nur bem SBorte

na<b. Sfn SBirtlid)feit ift bie gemcinblicbe Sclbftänbigteit in Preußen gleich

SRuÜ. ®S roirb Aufgabe be§ preußifeben Parteitags fein, mit bem 2Jiärd)en

oon ber Selbftoerroaltung burd) Klarlegung ber Datfadjen grünblid) auf*

juräumen unb ju jeigen, baß bei ©ntfernung ber minifterieUen SefleibungS*

ftüde oon ber Selbftoerroaltung nichts übrig bleibt als ein geift«, inbalt« unb
roefenlofeS Stelett.

Den Sann ber SReaftion in Preußen ju brechen, bie Piacßt beS 5funfer*

tumS, bem bauptfäcblicb bie SHüdftönbigteit Preußens in politifcber Hinfidjt

gefcbulbet ift, ju oerringern, bie ffeffeln be§ ©roßfapitalS, bem bie ftaatlicben

Setriebe in Ausbeutung ber Arbeitcrtlaffe nacbeifern, jugunften beS Proletariats

ju brechen, gibt eS nur ein burcbgreifenbcS, roirffameS ÜJUttel — bie Sefeitigung

ber DreiUaffenfcbmacb.

Unb b>eti« liegt bie bebeutfamfte unb notroenbigfte Aufgabe beS preußifeben

Parteitags. Die '.Referate über „Die bisherige Dätigteit beS preußi»
fdjen SanbtagS unb bie SSÖablrechtSfrage in Preußen* foroie „Die
SanbtagSroahlen 1908* roerben roieber cinbringlicb unb unroiberleglid) bie

ungeheure politifebe ©ntrechtung ber Sefitpofen beS preußifeben SolleS nach*

roeifen.

Die Serhanblungen beS Parteitags roerben baS preußifebe Soll, namentlich

bie in ber Sojialbemotratic politifcb organifierte Arbciterflaffe, auf! neue auf*
rufen jum Kampfe gegen baS oerrottete Dreiflaffenroahlfpftem, gegen baS ©elb*
fadSroahlrecbt, bureb baS bie PUdionen beS arbeitenben SolfcS politifcb ent*

rechtet, junferlicber, lapitaliftifdjer Srutalitdt preisgegeben, ber gefebgcberifd)cn

Plad)t unb bem Hochmut ber befihenben Klaffen überliefert ftnb.

SRieber mit ber Dreitlaffenfcbmacb — hetau® mR bem allgemeinen, gleichen,

bireften unb geheimen SBahlrecbt für ben preußifeben Sanbtag — fort mit bem
Herrenhaus — baS ift baS Seitmotio, baS alle Serhanblungen unb Scftblüffe

beS Parteitags burebflingen roirb. Der Parteitag roirb 3eugitt8 oblegen oon
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bet feften, unbcugfamen ©ntfdjloffenheit, ben Kampf für bie Sbfcfjaffung beS

felbfl oon SiSmatd als baS etenbefte SEBahtrecht ftigmatifierten dreitlaffen=

roahlfpftemS burchjuführen.

Set Parteitag roitb fid) be§ ©mfteS ber Situation bemüht fein; er roitb

ftdl aber ber Sotroenbigfeit beS Kampfes nicht oerfdjlie^en; bie delegierten unb
bie hinter ihnen ftehenben organificrten ©enoffen roiffen geroif} bie Sd)roere

biefeS Kampfes, beffen Durchführung hohe Ltnforberungen an baS Proletariat

fteHen roirb, ju ermeffen — aber fie roerben ben Kampf aufs neue entfeffeln

nnb führen — um ber SDlenfchenmürbe, um beS HJlenfchenrechteS, beS Prole>

tariail roillen.

das allgemeine, gleiche, geheime unb birefte SBahlrecht aller preuhifchen

Staatsangehörigen ohne Unterfchieb beS @efd)led)t§ bitbet bie ©runblage, oon
ber aus in preuhen fich erft bie SReformmöglichfeit auf ben oerfchiebenften

©ebieten politifcher unb roirtfchaftlicher Statut ergibt, ©rft muh mit ber drei*

tlafienfchmach aufgeräumt roerben — erft muh bie ©ticfluft, bie auS bem oer=

moberten preuhifchen SBahlfpftcm, jebe freie fRegung erroürgenb, herauSfchlagt,

bem frifchen Suftjug eines ooltStiimlichen SBahlfgftemS meinen — erft bann
roirb man baran benten fönnen, auch in Preuhen für freiheitliche Schiebungen

erfolgreich freie Sahn ju fchaffen.

daS preuhifche Soll unb ihm ooran bie 3lrbeitcrflaffe muh baS allgemeine,

gleiche, birefte unb geheime 2Babltecf)t befitjen, um feine Kulturmiffion erfüllen

ju lönnen. 3Ba8 im Seid? unb in einer flngahl ©injelftaaten oont Solfe er=

rungen ift, barf unb fann bem Solle für preuhen nicht oorenthalten merben.

©o hart ber Kampf fein, fo oiele Opfer er erforbern roirb — er roirb ge=

führt roetbert — benn baS preujjifche Soll roitl heraus auS bem Qod) ber

$rtiflaffenfd)mach — eS roitl ben piat), ber ihm jufommt, einnehmen in bet

©efetjgebung PreuhenS, eS roiH ben reaftionaren, oolfSfeinblichen Sing brechen,

ber mit bem dreiflaffenparlament nicht nur auf Preuhen, fonbem auch auf

bem Seiche fchroer unb unerträglich laftet.

©8 ift nicht nur eine fjrage beS preuhifchen SolfeS, fonbem auch eine bet

bebeutungSootlften fragen für baS Seich, bah in Preuhen auf bem ©ebiet

beS ffiahlrechteS freies, eines KulturoolfeS roütbigeS Wahlrecht eingeführt roirb.

die Sücfftänbigfeit PreuhenS Ijemmt unb oerhinbert jebe freiheitliche Segung
im Seiche.

die 3lrt ber 3Jlittel in biefem Kampfe roirb ©egenftanb ernftefter

Beratung auf bem Parteitag fein müffen; an ber ©nlfchloffenheit, fich aller

Grfolg oerfpredjenben anroenbbarer SJiittel ju bebienen, roirb eS geroih nicht

fehlen, unb baS Proletariat oerfügt — bem roerben fich auch bie ©egner nicht

oerfdjliehen — über einen reichen fJonbS oon Solibaritüt, DpferroiUigleit, 9Jlut

unb ©nlfchloffenheit, ber fidjet nicht erfolglos oerauSgabt roerben roirb. ÜJlit

ber ©nlfchloffenheit roirb ftdh Sefonnenheit oerbinben; bie Sojialbemotratie

roeih genau, mit roeld) ffrupellofen ©egnern fie in biefem Kampfe ju tun hat,

unb roirb nicht bie ©efdjafte be§ geinbeS beforgett.

So fefjc eS Sache auch beS bürgerlichen Liberalismus roäre, in bem
Kampfe für baS allgemeine, gleiche, birefte unb geheime SGBahlredjt nicht nur

mit »gotberungen unb HBorten*, fonbern auch burd) Daten, oor allem burch

Serfagung jeber Unterftütjung bet SegierungSpolitit, mitjufämpfen, fo fehr ber

Liberalismus feine jetjige angebliche 2Jtachtftellung im Slocf auSnuijen mühte,

um bie auch feinem Programm entfpredjenbe gotberung burchjufehen, fo roenig
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lann man batauf rechnen, bei bem SiberaltSmuS in bem Kampfe für baS all*

gemeine, gleiche, birette unb geheime SSBahlrecht emfthafte Unterftütjung ju

finben.

2Bie überall, roirb baS Proletariat auch biefen Kampf allein, auf
fid) felbft angeroiefen, führen müffen. Sei eS brum; um fo nachhaltiger,

um fo energifdjer roirb ber Kampf aufgenommen unb geführt roetben. Keine
Halbheiten, feine faulen Kompromiffe! 2BiH bet SiberalilmuS helfen,

baS ooHe bemofratifche SBablred)t ju erringen — bann gut; bann mag er ben

©rnft feiner 2lb ficht burch Säten beroeifen; tut er ba§ nicht, bann tämpft bie

2lrbeiterllaffe ohne unb gegen ihn.

Set preußifdje Parteitag roirb feine Pflicht tun. 6t roirb baS Kampf«
fignal für eine Agitation geben — oon ber in ftd) ftetS fteigernber 2Beife ©es

geifterung erroeeft, Herjen unb Köpfe bem großen ßiel jugeroenbet, Sattraft an*

gefpomt, OpferroiHigfeit begehrt unb unabläfßge Arbeit geforbert roerben roirb.

Sag Proletariat Preußens, unterftiiht oon bet Solibarität ber ©enoffen

im SReiche, roirb bie ihm gefteöte Aufgabe löfen. SorroärtS an bie Slrbeit!

IDaßlltampf und IDaßlredDtshampf in Preußen.

Don Otto Sandmann.

So roießtig auch bie anberen ©egenftänbe ftnb, bie auf ber SageSorbnung
be§ preußifeßen Parteitags ftehen, im ©littelpunit be§ politifchen QntereffeS

fleht boch oor allem bie 2ßahlrecht«frage. Senn bie fjorbetungen unb
bie ber preußifdje Parteitag auffteÜen roirb, tönnen erft bann oerroirtlicht

roerben, roenn in ber 2Bahlred)t8frage ein 6rfolg erjielt roirb. Selbft bie

fjrage ber 2Baf)lbeteiligung ift mit ber ffrage beS 2Bahlrecht8fampfc8 aufs

engfte oerbunben. 'Jloch im Qahre 1903 gingen bie 2lnftchten in ber Partei

über bie ©eteiligung am 2Baf)lfampf auSeinanber; unb auch baS unmittelbare

©rgebniS be8 ffiahltampfeS felbft tonnte bie 2lnfi<ht oieler Parteigenoffen, baß
eine ©eteiligung am 3Bahltampf, folangc baS Sreitlaffenroahlrecht beftefjt,

unnüh fei unb bie oielen Opfer unb 3Jtü!)en nicht lohne, taum erfchüttern.

'Jioch jahlreieher roaren biejenigen, roeldje eine tünftige ©eteiligung auf einige

roenige 3Baf|lfreife befchräntt roiffen rootlten, roo bie Sojialbemotratie au§
eigener Kraft oieileidht ftegen ober bie ©ntfdjeibung jroifdjen ben bürgerlichen

Parteien fällen tonnte. ülnberS fcheint unS jetjt bie politifche Situation ju

fein. Sie fjrage ber ffiahlbeteiligung ift oor allem eine jrage beS 2Bahl»

redjtstampfeS. Sie Agitation gegen baS Sreiflaffenroahlrecht fann aber ju

feiner $eit einbringlidjer geführt roetben als bann, roenn biefeS Sreiflaffen»

roahlre^t felbft in 9lnroenbung tritt, roenn eS bem Arbeiter bie ÜJlühfal unb
©efahr ber öffentlichen ilbftimmung, bie 3J!inberroertigteit feiner Stimme gegen«

über ber roeniger Prioilegierter, bie fchließliche ©rgebniSIofigteit ber ganjen

®ahl oor Slugen führt. Sie möglichft allgemeine unb möglichft intenfeoe ©e«

teiligung an ber ffiahl, eine mit Seibenfdjaft unb ©nergie in ganj Preußen
geführte äBahlagitation roirb fo jum felbftoerftänblidjen ©rforbertuS, um
unferem Kampfe gegen biefeS Wahlrecht möglichft oiel 'Jiachbrucf ju oerleihen.

Sie ©eteiligung an ber 2Bahl überall bort, roo unS bie Unmöglidjfeit,

SBahlmänner aufjuftellen, nicht unüberfteigliche ^>inberuiffe entgegenfetjt, müßte

auch bann erfolgen, roenn roir baburch fonft gar feine unmittelbaren politifchen

)gle
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IRefultate erzielen fönnen. Pocß fmb folcße Vefultate nichts weniger als auS»

gefcßloffen. ©S ift burcßauS möglich, baß felbft unter bern befteßenben 2Bai)I-

rerißt bieSmal ber eine ober ber anbere ©ojiatbemoftat als ©eroaßlter in baS

Preittaffenparlament einjießt. PieS roäre oon nid)t ju unterfcßäßenber Vebeutung

gerabe roiebet für ben SBahlrecßtStampf, ber bann nicf)t nur außerhalb, fonbern

auch innerhalb beS Parlamentes eine Vertretung finben mürbe. Penn baß eine

fogialbemofratifcße Vertretung im preußifeßen Parlament gar feine anbere 9luf»

gäbe hätte roie bie, alSPobfeinb biefeS Parlamentes alles baranjufetjen, um beffen

©runblagen ju jerftören, braucht hier ja nicht auSgefiihrt ju roerben.

©S ift aber auch nicht auSgefcßloffen, baß bie ©ojialbemotratie bieSmal in

einer größeren 'Jlnjaßl oon SBaßlfreifen als im 3aßre 1903 bie ©ntfeßeibung

jroifeßen ben bürgerlichen Parteien in bie $anb befommen roirb. Schon ber Ve«

fcßluß beS preußifeßen Parteitags, bie Arbeiter aufjuforbern, fid) überall an ben

VBaßlen ju beteiligen, roirb vielleicht eine geroiffe abfühlenbe SBirtung auf ein«

jelne freifinnige Politifer auSüben, juinat roenn bet preußifeße Parteitag fchon

jetjt feinen ßroeifel barüber auftommen laßt, baß er oon biefer 3Rarßt riief*

ficßtSloS ©ebraueß machen roirb. 9Benn ber greifinn ooüftänbig ju einer

©cßußtruppe ber Runter geroorben ift, roenn er bie testen SRefte ber bürget«

ließen Cppofition in ba§ VegierungSlager überführt, bann ift er fcßlimmer

unb gefährlicher als bie offene Üteaftion unb muß bementfprecßenb behanbelt

roerben. ®S ift bie ©eßtüb beS greiftnnS felbft, roenn bie taftifeße grage eines

PBaßlabfommenS mit bem greifinn für ben preußifchen Parteitag gar nicht

mehr in grage fleht, ©benforoenig fann oon einem bebiugungSlofen ©intreten

für ben greifinn in ber ©ticßroaßl bie Pebe fein, ©eht ber VlocflibcraliSmuS

aber bie Vaßn roeiter, bie er bisher eingehalten hat, fo fann es fogar fein,

baß Stimmen laut roerben, bie ftriftefte ©timmenthaltung bei ber ©ticßroahl

ober Vefeitigen bc§ greifinnS bureß 2Baßl feines ©egnerS oerlangen roerben.

©S braueßt babei rooßl faum erroäßnt ju roerben, baß ohne roeitereS 3lu8»

naßmen gegenüber bemofratifeßen ©ärgerlichen gemaeßt roerben lönnen, roenn

biefe überhaupt Jtanbibaturen erlangen foHten.

'Über mir benten, baß biefe taftifeßen fragen ben Parteitag faum aüju«

lange aufßalten roerben. Penn naeß ber ©ntroicflung, bie bie Pinge feit Ve»

ginn ber Vlocfpolitif genommen haben, ift eS oon fehr untergeorbneter Ve»

beutung geroorben, ob fid) ber 'Rbgeorbnete beS PreitlaffenroaßlrecßtS freifmnig,

nalionalliberal ober tonferoatio nennt. Penn bie ffraft, bie eine '.Reform beS

PäaßlrecßtS beroirfen roitb, liegt überhaupt nießt innerhalb beS preußifchen

Parlaments, fonbern außerhalb beSfelben. Von ber ©röße, ©nergie unb ber

'iluSbauer ber VoltSberoegung gegen baS Preiflaffenroaßlrecßt ßängt baS fünftige

Scßidfal bet aßaßlreform einjig unb allein ab. Piefe VoltSberoegung ju

entfeffeln, ift baßer baS ©ntfdßcibenbe. 2lucß hier roerben taftifeße {fragen

faum eine größere IRoüe fpielen. Pafür ßaben bie ©reigniffe biefeS ©ommerS
jur ©cnüge geforgt. 21n fid) tonnte ja ber ©ebanfe natürlich erfeßeinen, baß
bie ©ojialbemotratie ben 2Baßlrecßt8fampf in lofer ober engerer Verbütbung

mit jenen Parteien füßre, bie ebenfalls in ißrem Programm baS gleiche 2Baßl»

reeßt für Preußen oerlangten. Ultlein bie ©cßicffale, bie bie 'ilufforberung

iRaumannS unb fpäter ber Vorfcßlag VartßS bureß bie fyreiflunige VoltSpartei

erfuhren, ßaben bis jur ©oibenj beroiefen, baß ber greifinn oon irgenb einem

roirffamen ©intreten für ba§ gleiche ffiaßlrecßt nicßtS roiffen roill. ©benfo ßat

aueß ba§ 3entrum flejeigt, baß eS nießt bie geringfte 8uft ßat, eine Oppofition
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ju betreiben, bie ifjm bie bauernbe ©cgnerfchaft ber Ronferoatioen jujießcn

lönnte. Unb fo ergibt e8 fid? für bie ©ojialbemofratie au§ ber Haltung biefer

Parteien oon felbft, baß ber Rampf nicht etroa in ©emeinfdjaft mit
ihnen, fonbern in fcßärffter ©egnerfchaft ju biefen Parteien roirb

geführt roerben müffen. Unb bamit ift ber AngriffSpuntt gegeben. @3
gilt, bie ©ntredjteten Preußens, oor adern bie Arbeiter, bie nod) in ber ©e»
folgfchaft biefer Parteien fmb, oon ihnen loSjulöfen unb fo biefe Parteien
oor ba§ Dilemma ju fteden, entroeber ihren Slnhang unter ben Arbeitern gu
oerlieten ober, roaS für fie roohl fdjon unmöglich gerootben ift, ben 2Bal)l*

redjtSfampf im ©efoige ber ©ojialbemofratie aufjunehmen. ©o muß bie

©ojialbemofratie gerabc biefen feßeinbar rein politifchen Rampf als reinen
Rlaffenfampf führen, ©ic famt nicht, roie manche ^beologen e§ noch oor
niefjt ju langer 3eit erwarteten, fid) mit bürgerlichen Parteien gegen anbete
oerbinben, fonbern fie muß oetfud)en, ju ber gorberung bcS gleichen '.Recht

§

ba§ gefamte Proletariat gegen bie Pourgeoifle ju oereinigeu. ©eroiß eine

fdjroere ©ituation, in ber ber preußifche SOOa^lredjtgfampf geführt roerben muß.
Silber gcrabe bieSmal ift eS auch ganj befonber8 flar, baß biefe Sattif bes
RIaffcufampfeS in feiner unoerhütlten gorm oon ber ©ojialbemolratie nicht

freiroidig geroählt, fonbern mit SRaturnotroenbigfeit burch ba8 Petfagen bet
bürgerlichen Parteien aufgcjroungen roitb, bie ihre programmatifcheu gorbe*

rungen fofort oerleugnen, fobalb e8 gilt, für beren ©rfüdung ju fämpfen.

5)och fo fchroierig biefe ©ituation ift, fo ift fie bodj nichts roeniger

al8 au8ftcht3lo8. ©erabe ber SBatjlrechtStampf roirb un3 auSgejeidjncte @e*
legenheit geben, ben nichtfojialbemofratifchen ütrbeitern ju jeigen, roie fie

oon ben bürgerlichen Parteien mißbraucht roerben. ‘Sie 2tufflärung3arbeit, bie

hier junächft ju leiften ift, roirb ihre grüchte tragen, unb einen fieberen 6t»
folg muß un8 ber 2Bablreeht8tampf junächft bringen, bie Pereinigung ber big

jetjt noch in ber ©efangenfdjaft ber bürgerlichen Parteien gebliebenen Arbeiter

mit bem tlaffenberoußten Proletariat. 3 ft aber erft einmal ba8 preußifche

Proletariat ju einer einjigen ©eßlacbtreihe oereinigt, bann roirb unb muß cä

ihm auch gelingen, ben ^errfdjenben fein fo lange oorenthalteneS Siecht ju
entreißen. SDer Rampf um ba3 preußifche SEBahlrecht bebeutet ben Rampf um
baS feftefte ©tüßroerf beS QuntertumS. ©8 ift nur felbftoerftänbüch, baß biefer

Rampf nicht oon heute auf morgen entstehen roirb. Unb besljalb ift e8 un*
möglid), baß ber preußifche Parteitag im oorauS ©tedung nehmen tann ju aden
SRitteln, bie bie oerfdjiebenen Phafen biefcS RampfeS etroa notioenbig machen.

6r roirb feine SUufgabe erfüden, roenn er bie ©röffnung biefeS RampfeS be»

fchließt unb feine ©ntfcßloffenheit jum 2Iusbtud bringt, ade SRittel, bie bem
Proletariat jur Perfügung ftehen, anroenben ju laffen, roenn e8 ber 3roe<f

erforbert. ©8 ift roohl ber ©rtrag ber ©JiSfufftonen in ben legten fahren,
baß heute nicht mehr roie früher bie eine ober anbete unferer roirffamen

2Baffen im oorhinein oerroorfen roirb. 2lber ebenforoenig läßt fleh auf

längere ßeit hinaus eine beflimmte SEBaffe als bie adein fiegbringenbe roählen.

S£a§ roichtigfte ift, baß bet Rampf mit ader ©nergie aufgenommen roirb. Um
feine gortführung ift un8 nicht bange; ber Rampf roirb ben Rampf gebären.

©o möge beim ba§ preußifche Prbeiterparlament bem Parlament ber

gunfer unb ber Pourgeoifie, baS am 26. 'Jlooember jufammentritt, fein

broßenbeS Memento mori jurufen.

aogle
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Der Blocfe und die preußifdtje tandespoUtih.
Uon Pani ftirfrf).

?tcu|en ift bet füßtenbe beutfeße SBunbeSftaat, ber beutfeße Raifet ift gu*

ßieic^ ffönig oon freuten, bet Rangier beS Xieutfcßen SHeitßeS ift preußifdjer

Miitiffcrpräfibent, fein ©tedoertreter ift '-IRjepräftbent be§ preußifcßen ©taatS*

mimftetiumä unb bie preußifchen ©taatSminifter finb SBeoodmächtigte jum
ftinbelrat. üftan foQte atfo glauben, baß bie tonferoatiodiberale Paarung,
non ber fid) politifcße Rinber ben beginn einer liberalen Sta im iReidje oer*

fpredjen, aueß in ijßrcußen bie SReaftion ßinwegfegen müßte. ber Xat feßlt

es mißt an ©timmen, bie fid) in biefem ©inne geäußert haben. Seiber über»

feijen biefe tlugen Kolititer in ihrer '.Rechnung nur gwei galtoten: einmal, baß
bei unnatürliche ©ünbniS jroifchen Ronferoatiocn, Dlationalliberalen unb grei«

finnigen nicht bebeutet, baß im 'Jteiche liberaler, fottbern baß nod) realtionärer

all bisher regiert werben wirb; man wirb ben lintSftebenben Parteien einige

Sdscinfongeffionett auf weniger wichtigen ©ebieten machen, um befto ungeftörter

in allen wichtigen gragen feine reattionären fpiäne oerfolgcn gu fönnen. ©o*
bann aber rechnen bieSeute, bie oon ber !onferoatio<liberalen Paarung baS ®nbe
b« SReaftion in Preußen erwarten, nicht mit ben gegebenen SerßäUniffen, fie

»ergeffen bie 'Parteigruppierung be§ '-HbgeorbnetenßaufeS, wo bie beiben ton»

fewatwen Parteien feßon faft allein bie SReßrbeit attlmachen, wo für alle

SctbummungS* unb SBerpfaffungsbeftrebungen eine gefügige lonferoatio flerifale

Mehrheit unb für alle auf bie Unterbrüdung unb SluSbeutung beS 93olte8

gerichteten iptäne eine tonferoatio>freifonferoatiO‘nationalliberale ÜJteßrßeit not»

banbtn ift. ®ie freiftnnigen ^Parteien, offne bie ber ®Iod im '.Reichstag leine

Majorität hat, bilben im preußifcfjen 2lbgeorbneteiifjau8 eine quantite negligeable.

3Ran tonnte einwenben, bie greiftnnigen werben, wenn man fie im Sanb»
tag lintS liegen läßt, bie Ronfequengen gießen, fie werben fid) eine foldje SBe*

hanblung nicht gefallen laffen unb au8 bem 39lod austreten; um bies gu oer*

binbem, muffe bie '.Regierung alfo barauf bebadjt fein, ihnen auf bem ©ebiet

bet SanbeSpolitit gewiffe .gugeftänbniffe gu machen, ©oweit bie '.Regierung

in Setracßt fornrnt, glauben wir gern, baß fie beftrebt fein wirb, wenigftenS

für bie erfte 3«'t ade8 gu oermeiben, wa§ in bie glitterwochen ber jungen
®)e einen ÜRißton bringen unb ben häuslichen grieben ftören lönnte. Ob
ober aud) ber ftärfere Seil ber ©he, bic Ronferoatioen, eine fo garte fRüdficßt

auf ißt fteifinnigeS ©ßegcfponS nehmen werben, baran erlauben wir uns gu

Jtoeifeln. ®ie preußifdßen Quntcr haben fuß biSßer ftetS als Sölänner gegeigt,

bie rüdficßtSloS auf ißt $iel loSgeßen, fte finb gang befonberS in ißrer eigent«

ließen Domäne, im preußifeßen Sanbtag, nicht nur über ade oon freifmniger

Seite tommenben SBünfcße unb gorberungen runbmeg gur XageSorbnung über*

gegangen, fonbern fie ßaben im ©mftfad auch ber ^Regierung bie gäßne ge*

liefen. S3eweiS hierfür ift bie- parlamentarifcße ©efeßießte ber Ranaloorlage.
5ür ba§ 3uftanbefommen beS im gntereffe ber Rultur gelegenen ißrojefteS

ßatte fogar ber beutfeße Raifer fein SBort oerpfänbet, bie guiiter aber füm«
werten ftdß nießt barum, fte ßanbelten naeß bem ©prueße:

Unb btt Sönig abfotut,

Senn et un§ ben Sitten tut,

ße jwangen bie Regierung gu einem feßmäßtießen SRüdgug.
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So roenig rote roir att ein ©ntgegenfommen ber Jtonferoatioen gegenüber

ben greifinnigen glauben, ebenfo febt finb roir anbererfeitS baoon überjeugt,

baß bie greifinnigen, mögen fte im Sanbtag noch fo fehlest behanbelt roerben,

barauS bod) feinen ©runb jum SHuStritt aus bem ©lod Verleiten roerben. $ie

gübrer ber freifinnigen Parteien haben ftd) fchon oicl ju fct)r in bie Rode ber

Regierungsparteien fjtneingelebr, fie fühlen fid) ju behaglich im Schotten ber

©üloro« Sonne, als baß fie um einiger gußtritte nullen, bie man ihnen im

Sanbtag oerfetjt, ihre fßofition aufgeben roollten; fie roiffen, baß ihnen nach

bem Austritt auS bem SBloct nur eine 9Jtöglid)teit übrig bleibt, ber 3U0 nad)

linfS; ben aber rooden fie getreu ber Carole: »Sieber mit Ärödjer als mit

Sarth* nicht unternehmen — e§ fei benn, baß fie oon ben 3Jlaffen baju

gebrängt roerben.

3)ie erfte ©rohe roirb ber ©lod halb nad) bem 3“fommentritt beS Sanb»

tag§ bei ber ©tatSberatung ju beftehen hoben. 5Bifl bie Sinfe fich nicht um allen

Jfrebit bringen, bann barf fte ftd) nicht roieber roie ju ©eginn biefeS gabreS

mit ben übrigen Parteien bahin oerftänbigen, baß alle gragen grunbfät)lichet

Ratur aus bet ©tatsbebatte auSgefchaltet roerben, fie muß garbe befennen,

fie roirb oot adern jur SBaßlref orm unjroeibeutig Stcdung ju nehmen haben,

©on irgenbroelchen 3u9eftonbniffen, oon Rüdftcßten auf baS greunbfcbaftS»

oerhältnis ju ben übrigen Anhängern beS SlodeS fann h'« nicht bie Rebe
fein, hi« gibt eS nur ein ©ntroeber — Ober, ©ntroeber bie gteifinnigen forbern

mit ©ntfehiebenheit baS adgenteine, gleiche, birette unb geheime SanbtagSroahl*

recht, bann aber haben fte nicht nur bie beiben fonfetoatioen Parteien, fonbem
auch bie Rationalliberalen gegen fich, ober aber fie gehen ber RuSfpradje aus
bem ffiege, unb bann haben fie ben lebten ülnfprud) auf ben Ramen »frei»

finnig* oerroirft, unb bie SBähler roerben fich, foroeit fte noch eine Spur bemo»
fratifdjen ©efiihlS befitjen, Don ihren gührern abroenben. 2)ie Saubeit, mit
ber bie greifinnigen feit ber ©lodbrübcrfchaft für baS adgemeine, gleiche,

birette unb geheime Sßahlrecht eingetreten fmb, läßt barauf fließen, baß fie

im Sanbtag jroar biefeS Wahlrecht forbern, ju gleich aber auch burdjblicfen

laffen roerben, baß fie fich fchon mit einer recht geringen SlbfehlagSjablung be»

gnügen roerben. ga, ber ©erlauf ber grantfurter ©inigungSoerfammiung legt

fogar bie ©ermutung nahe, baß bie greifinnigen fchon im oorauS bie 3£affcn
ftreden unb ohne Jtampf Hein beigeben roerben. ©ine folche Halbheit mürbe
natürlich bie ßonferoatioen in ihrem SEBiberftanb gegen jebe Reform nur noch
ftärfen. 2)aß bie Sojialbemotraten ben greifinnigen, fofern fie aden ©rnfteS
für bie ©inführung beS adgemeinen, gleichen, bireften unb geheimen äöahl»
rechtes in Preußen ju tämpfen bereit finb, ihre Unterftübung juteil roerben
laffen, baS hat Singer namenS beS ©arteioorftanbeS auf einer ©etteral»
oerfammlung ber 2ßabloeteine oon @roß*©etlin erflärt; feiten? ber gtei*
finnigen liegt, roenn man oon einigen ©igenbröblem roie ©artß unb ©reitfdjcib
abfießt, eine folche ©rttärung nicht oor, unb fie roirb auch faum abgegeben
roetben. gm ©egenteil, bie bisherigen ©rfaßrungen berechtigen ju bem Sdjluffc,
baß bie greifinnigen lieber einem unbebingten Anhänger beS ®reitlaffentDal)l*

fnftemS als einem Sojialbemotraten ihre Unterftüfcung juteil roerben laffen.
$aS haben fie oor gnauguricrung ber ©lodpolitif getan unb baS roerben fie
heute, roo fte Regierungspartei geroorben finb, erft recht tun.

©in anbereS ©ebiet, auf bem bie grunbfätjlichen gorberungen ber ©locf*
Parteien biametral auSeinanbergehen, ift baS beS ©olfSfchulioefenS. ‘Stuf

v
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bet einen Seite bie Äonferoatioen, bie in holber ©intracfjt mit bem ßentruni

baä »olf in Unroiffenheit erhalten unb bie Schule ber Äird)e auäliefem motten,

ouf bet anberen ©eite bie freifinnigen Parteien, benen man bilbungäfreunb*

lic^c 53eftrebungen nicht abfprechen tann, unb bie ben ©influfj ber Äirdje auf

bie Schule ju befeitigen beftrebt ftnb, greifdjen beiben bie Uiationalliberalen

unb greifonferoatioen, bie fid) gern al§ moberne SJtenfchen auffpielen unb
unter Umftänben auch gegen ben ©trom gu fdjroimmen roiffen, roie ihre

Oppofition gegen ben 3«blit}fchen 93olfäfd)ulgefet(entrourf beroiefen bat, auf bie

aber, nach ihrer Haltung gu bem jüngft oerabfdjiebeten 93oitäfchulunter«

baltungggefetj gu urteilen, abfotut fein SBerlafj ift. Sie ©efd)id)te biefeä

©efetjes legt 3«u9n>^ baoon ab, roie unfruchtbar bie ffllocfpolitit in freuten
fein muh unb roie fie mit 9iaturnotroenbigfeit jur ©tärfung ber SReaftion bei*

trägt. 2tn ben ®oroethanblungcn roaren befanntlich bie beiben fonferoatioen

Parteien unb bie IJlationallibetalen beteiligt, baä ßentntm hatte man auä*

gcfchaltet, unb bie greifinnigen hingugugichen oerlohnte fic±) nicht ber SJJühe.

Ser Äompromifjantrag oom gahre 1904, ber bie ©runblage be§ ©efetjeä

bilbet unb ber bie Unterfchriften ber Slbgeorbneten gthr. o. ßeblib (frei*

fonferoatio), Dr. o. §epbebranb (fonferoatio) unb ©aefenberg (national*

liberal) trägt, gelangte gegen bie Stimmen ber greifinnigen unb eine? Zeile?

beä ßentrum« gur 3lnnahme. Sie greifinnigen ftimmten bagegen, roeil bem
Äonfeffionalitätäpringip ju fehr SRecbnung getragen, baä Zentrum, roeil bieg

ißringip nicht genägenb berücfftcbtigt rourbe. Sie ©eftaltung, bie baä ©efeh

fchlieglich erfahren hat, roeicht aber fo fehr oon bem urfprttngtidjen ©ebanfen

beä Äompromifjantragä ab, bah baä ßentrum bie beften ©efchäfte babei

gemacht hat; eä hatte ben Eintrag nicht unterfchrieben, aber für baä ißoltä*

fchuluntcrhaltungggefeh tonnte eä ruhigen ©eroiffenä ftimmen, roeil eä mehr
erreicht hatte, al? eä in feinen tüljnften Sräumen gu hoffen roagte. Sie
SRationalliberaten bagegen, bie gu ben sßätern beä ©efetjeä gehörten, roaren in

bie SRotte ber blamierten ©uropäer gebrängt. „Senn irgenb eine Partei bei

ber äluäarbeitung be§ S3olf8fchuiunteTbaltung8gefet)eä fd)led)t behanbelt ift*, fo

bemertte einige 3e*t nach 93erabfd)iebung beä ©efe&eä ber nationalliberale

gührer Dr. gtiebberg, „roenn baä SBertrauen, ba? fie ber föniglidjen Staat?»

tegierung in biefer grage entgegengebracht hatte, bitter getäufcht rootben ift,

fo ift eä meine? ©rachtenä bie nationalliberale Partei. ©8 hat befanntlich

erfi langer Äämpfe unb 9lu8einanberfet)ungen beburft, um fchliehlich ben ©nt*

routf fo gu geftalieu, bah « für unä annehmbar roar. Ser ©ntrourf — unb
baä haben roir roährenb ber gangen SBerhanblungen empfunben — roar ben
Herren ber fonferoatioen Partei auf ben 8 eib gefchrieben unb nicht

unä." Senn fchon bie ÜRationalliberalcn, bie boch immerhin eine beträchtliche

©timmengahl im Sanbtag in bie Sagfchale roetfen fönnen, in biefer Seife

behanbelt roerben, roenn bie Äonferoatioen im ©efühl ihr« ©tärfe ihre

nationalliberalen SSunbeägenoffen über? Ohr hauen unb baä ©efetj fo ge=

ftalten, bah bem 3«ntrum bie 3nftintmung leicht roirb — um roie oiel mehr
roerben fie bann über bie gorberungen ber greifinnigen gut Sageäorbnung über*

gehen?

Sie greifinnige SBolfäpartei oerlangt in ihrem ©ifenadjer Programm bie „Un=

abhängigfeit ber Schule oon ber Äirche*, bie Äonferoatioen bagegen roeifen ber

Schule bie Aufgabe 3U, »bie gugenb nicht nur gu tüchtigen Bürgern, fonbern

auch Su gläubigen ©hriften gu ergiehen*, unb fie räumen ber ©rgiehung gu
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gläubigen ©Triften ben Borrang ein oor bet ©rjiehung ju tüchtigen Bürgern.

Rann eS einen größeren ©egenfab geben? Sie Rluft ift unfiberbrüdbar.

$?ier roirb unb muß ber Blöd oöQig derjagen, bie Ronferoatioen roerben

fid) jur Streifung it)re§ gieleS mit bem 3cnttu™ 0egen bie greifinnigen

unb, roenn eS fein muß, auch gegen bie greifonferoatioeti unb bie

SRationalliberaten oerbünben. Ser Sieg, ben bie fonferoatiodlerifale ÜJteijr«

heit am 16. 3Rärj biefeS QahreS über bie freifonferoatiomationalliberabfrei*

finnige SReljrbeit erfochten hat, inbem fie ben Antrag auf allgemeine ®in<

führung ber fachmännifd)en ©djulaufficht ju gatlc braute, roirb fie et«

muntern, bie Bahnen ber ginfterniS roeiter ju roanbeln, unb batan roerben

fie fid) aud) nid)t baburcf) hinbern laffen, baß injroifdjen Sperr Jpotle an bie

©teile oon ©tubt getreten ift. S?at boef) erft oor roenigen lagen bet gühter
ber tonferoatioen graftion be§ SlbgcorbnctcnhaufeS, Sperr o. Spepbcbranb, eS

als ba§ Söridjtefte bejeidjnet, roa§ bie Ronferoatioen tun tonnten, roenn fte

einer (Srfdjeinung juliebe, bie oielteid)t nach einer fetjr furjen geit überlebt

fei, ein prinzipielles Opfer ihrer SebenSintereffen bringen roollten!

Betrachten roit roeiter bie Polenpolitif bet ^Regierung! §ier ift bie

ParteifonfteHation eine roefentlid) anbere. Borfämpfer biefer Politif fmb bie

ÜRationalliberalen unb greitonferoatioen; bie Ronferoatioen unb in lebtet ßcit

aud) bie greifinnige Bereinigung unterftü^en fie, roäijrcnb bie greifinnige BotfS*

Partei im Bereit! mit bem Qentrum unb ben Polen ber ^Regierung bisher bie

3Rittel ju if)ter gortführung oerfagt hat. Bon ben Blodparteien fteht alfo

nur bie greifinnige BolfSpartei abfeitS. ÜBirb fte in biefer ©tettung beharren

ober roirb fie ftd) in if)tem ÜRaufdje ju einer 9lu§naf)megefcbgebung gegen

einen Seil ber Beoölterung ßinreißen laffen? Sdjon bie nädjftc geit roirb

barüber Rlarfjeit {Raffen. 2Bir galten cS nidjt für auSgefdhloffeti, baß bie

SBiemer, Ropfd) uitb gifchbed auS 9lngft, ber Blöd tönne in bie Brüche geben,

bieS Opfer ju bringen bereit finb. Bleiben fie bagegen ftanbhaft, fo roirb feaS

nicht gerabe jur geftigung beä BtodeS beitragen.

SaS BereittSroefen foH ja ber Ülnfünbigung beS gürften Büloro jufolge

in ßutunft rcic^Sgefe^lid) geregelt roerben, aber bie 2lu§führungSbeftimmungen

ju bem 'Jtei<b?gefeij roerben bie (Sinjellanbtage ju erlaffen haben, unb bei ihrer

Beratung roirb e8 fid) jeigen, ob man aud) h'er bie ©egenfätje fünftlieh Ju
übertleiftern unb bie einjelnen Seile be8 Blod8 aneinanbet ju litten bemüht
ift ober ob bie freifinnigen Parteien ben 3Rut hoben roerben, ihre prinzipiellen

gorberungen geltenb ju machen. Sie Ronferoatioen rooden betanntlid) oon
einem freiheitlichen BereinSgefet} überhaupt nichts roiffen, roeil fie e8 für ihre
parteipolitifchen 3<rede nicht brauchen, fie fönnen fich über bie gcfctjlidjen 58e*

Stimmungen tj'niuegie^en, ohne baß ein §ahn banad) trät)t. Sie ^Rational»

liberalen fmb Anhänger eines freiheitlichen BercinSgefetjeS für bie Bourgeoisie,

fie hoben aber nichts bagegen, baß baS Proletariat unter ein 3tu3nahmegcfe§
gefteUt roirb. Bei ber Beratung ber 2ej SRetfe hoben fie unumrounben ju*
gegeben, baß fie nur beShalb nicht für ben oom Sperrenbaus ju einem 3lu3«
nahmegefet) gegen bie ©ojialbemotratie umgemobelten ©ntrourf ju haben roaxeu,
roeil bie gnitiatioe baju nidjt oon ber ‘.Regierung auSging, unb fie haben
roeiter burd)bliden laffen, baß fte befürchteten, auch 'bIe greunbe fönnten oon
bem ©efetj, roenn eS in jener gaffung jur Ülnnahme gelangen roütbe, einmal
getroffen roerben. Stuf einem grunbfäblid) anberen ©tanbpunft fteheit bie
beiben freifinnigen Parteien, bie jugleich mit einem roirflid) freien Becetn§®
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unb ©erfammlungSrecht bie ©leidjheit aßet oor bem ©efcfc forbern. ©on
biefem ©tanbpuntt aus fabelt fie im Sanbtag an ben Verboten oon ©erfamm»
langen roegen ©ebraudjS ber polnifefjen Spradje ober an polijeilidjer ©MUfür
bei ©erfammlungSauflöfungen unb bergleidjen rüdhaltlofe Rritif geübt. 9Ufo

aud) bi« g«ht ein tiefet Stijj burd) bie ©lodparteien.

2lber bamit finb bie ©egenfähe jroifdjen ber Stinten unb ber ©echten beS

'ilbgeorbnetenbaufeS bei weitem noch nicht crfdjöpft. Schon ein ©lid in baS

Programm ber greifinnigen SolfSpartei jeigt, roie h»mmelroeit oerfchieben bie

©5eltanfd)auung jroifehen ihnen unb ben Ronferoatioen ift, namentlich, foroeit

biefe 2lnfd)auung in gragen jum ©uBbtud tommt, beren Siegelung ber SianbeS«

gefetjgebung oorbehatten ift. ©lit §änben unb giifjen roiberfetjen ftd) bie

Ronferoatioen ber freifinnigen gorberung auf ©ntroidlung eineg wahr»
tjaft fonftitutioneüen ©erfaffungSroefenS; oon ber ©leiehheit oor
bem ©efeh ohne Slnfefjen beS ©tanbeS, ber Partei unb be§ ©laubenS
wollen fie nichts roiffen, bie oode ©eroiffenS» unb Religionsfreiheit ift

ihnen ein ©reuel, gegen ben ©d)uh ber freien SJteinungSäufjerung in

3Bort unb ©chrift unb gegen bie ©rejjfreiheit haben fie fid) mehr als

einmal ertlärt, bie ©ertetjrSpolitit, bie fte betreiben, unterfcheibet fid) roefent«

lieh oon ber, bie ben greifinnigen oor 2lugen fcf)roebt, bie fdjroaeben Slnfätje

beS grcifmnS auf SluSbau ber fogialen ©efetjgebung burch ben Sanbtag,

jum ©eifpiel bie ©nfteQung oon Arbeitern als Slffiftenten bet ©eioerbeinfpeftion,

bie Slnfteßung weiblicher ©eioerbeauffichtsbeamtcn, bie Beteiligung oon flrjten

an ber ©eioerbeinfpeftion, haben bie Ronferoatioen aufs beftigfte befämpft,

bie oon ben greifinnigen befürwortete SJtittelftanbSpolitit fteht in ftriftem

©Mberfprudj 3U bet ber fonferoatio-fleritalen ©iehrheit— fürj unb gut, auf allen

©ebieten ber ©efetjgebung unb ©erroaltung in ©reuten oertragen fnh bie Sin*

fichten ber gteifinnigen unb ber Ronferoatioen mie geuer unb 3Baffcr, roährenb

umgefehrt jroifdjen Äonferoatioen unb gentrum bet ©erühtungSpunftc uttenb«

lieh oiele ftnb.

9Iuf einer mittleren fiinie jroifdjen rechts unb lintS, allerbingS mehr nach

rechts neigenb, bewegen fieh bie preufjifdjen Siationaüiberalen. Bor einigen

ÜBoehen hat ber nationalliberale Ranbibat für Sehe>@eeftemünbc ©cheimrat

©Utting in feiner SBaljlrebe auSbrüctlich ertlärt, bie ©lodpolitit tonne hoch

nicht fo aufgefafjt werben, bah nun in ©reuten für ©taatSnotroenbigfeiten

funbamentaler Statur Stagnation unb ©erfumpfung ©Iah greift, unb er hat

in SluSfieht gefteflt, baff feine greunbe »mutig unb ohne SJtcnfdjcnfurcht* bie

groben SebenSfragen ber Station im prcufjifchen ©arlament aufrollen roerben.

©Mr fmb gefpannt, ob .§etr ©Mtting im gälte feiner 2Bat)l fein ©erfprecfjen

halten roitb. ©efd^ieljt baS, bann tönnen roir uns auf ein nettes ©dfaufpiel

gefa&t machen.

'Jlber man braucht bie SBortc beS nationalliberalen Ranbibaten nicht aUju

ttagifch nehmen. §at boeh ungefähr ju ber gleichen 3eit ein anberer National*

liberaler, ber Slbgeorbnete Schiffer in SJiagbeburg in einer SRebe über bie

äuSfiehten ber ©lodpolitit auSbrüdlieh biegrage oerneint, ob bie Siational*
liberalen etroa mit Sprengung beS ©lodS brohen tönnen, roenn er

nicht oom ©eich auch auf ©reufjen übertragen roirb. $>aS ift baS
nadte gugeftänbniS an bie Ronferoatioen, bah fie auch in gufunft im ©unbe
mit bem gentrum ihre fulturroibrige ©olitit in ©reufjen fortfehen tönnen,

ohne bah btc Siationaüiberalen ihnen beShalb jürnen roerben. ©Me roenig bie
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Äonfcroatioen bic nationaüiberale Dppofition }it fürsten braudien, bauen legt

SeugniS ab bie Satfacge, bag biefelben Utationalliberalen, bie in ihrem offt*

jkllen Aufruf ju ben testen SanbtagSroaglen bie ©efagr ber fonferoatioen

„fjerrfegaft in ^reufjen nicht fegroarj genug ju malen rougten, bie patgetifdj

baoon fpraegen, bag SRüdfcgritt unb fftüdftänbigtett in s}keugen brogt, roägtenb

ber ganjen SDauer ber Segislaturperiobe in jaglreicgen fragen 9lrm in Ultra

mit ben Äonferoatioen unb fogar mit bem ßentrum marfegiert finb, an bem
ber SBagtaufruf überhaupt fein gutes $aar lieg.

$ie einjigen Parteien, bie bisher, roenn man oon ber ^JarteifonfteUation

in ber ißolenpolitif abfteht, als DppofüionSparteien im Sanbtag in grage (amen,

finb bie beiben freiftnnigen. giit geroiffe fragen gefetten ftch ihnen bie Ufa*

tionalliberalen Ijinju, aber im grogen ganjen ift in ißreu&en feit S“grjrgrcten

in tonferoatiodleritalem Sinne regiert roorben, unb im fonferoatio»fleri*

falen Sinne roirb trog beS SBlodS roeiter regiert roerben. ®ie Ultra»

montanen gab für bie meiften fragen ber SanbeSpolitit bie natürlichen SBunbeS*

genoffen ber Äonferoatioen, unb roer bie Äonferoatioen fennt, ber roirb nicht

glauben, bag fie bem 99lod juliebe auf biefe SöunbeSgenoffenidgaft oerjicgten

roerben. $ie Sinte bagegen, befonberS bie äugerfte üinfe, roirb auch jegt, roo

ihr im SReitg ein ißlägegen an ber Sonne oergönnt ift, im Sanbtag in ben

Schatten gefteHt bleiben, bie 2Jlegrgeit8parteien roerben nach roie oor übet ihre

UBunfcge jur SageSorbnung übergehen.

Un§ fann eS nur recht fein, roenn bet greiftnn fich baS gefallen lägt; ob
aber fein 21nfegen, baS ohnehin fegon genug gelitten hat, babureg ein grögertS

roirb, baS möchten roit bejroeifeltt. UluS Dichtung oor fieg felbft barf ber greü

finn fi cg mit einer folcgen 'JtoUe niegt jufrieben geben, aus SelbftergaltungS»

trieb ift er oerpflicgtet, feine programmatifegen gorberungen im Sanbtag ju

propagieren. Ob er baS tun roid ober nicht, ift fcglieglicg feine eigene Sacge.

2ut er e§, bann roerben auch bem geiftig Slinben bie 2lugen barüber geöffnet

roerben, ein roie unfinnigcS ©ebilbe ber SSlocf ift; tut et eS niegt, bann roirb

e§ Aufgabe ber Sojialbemofratie fein, bie freifinnigen SBägler im Sanbe übet

ben SBcrrat igrer gitgrer an ben göcgftcn ©ütem bc§ 'üolteS aufjutlären. 3Bie

e§ aber auch Jommen roirb, bie Siodpolitif roirb gerichtet fein, unter bet ,‘perr»

fegaft beS SlodS roirb ber Slbftanb jroifegen ^Jreugen unb einem roirtüegen

Äulturftaat immer gröger roerben.

Proletarifttje Organifattonsfragen in der Prooinz Pofcn.

Don 9ofef Rlidjr.

Tie 'fJrooinj ißofen ift in noch gögerem ÜJiage als bie Uiaegbarprooinj

Scglefien baS tlaffifcge Sanb bet fojialen Sftttdftänbigleit unb beS in folcgen

35ergältniffen rourjelnben politifcgen unb fojialcn QnbiffcrentiSmuS ber Arbeiter.

UlllerbingS gaben auch gier im legten Sagrjehnt bie politifcgen unb geroerf*

fcgaftlicgen Drganifationen gug gefügt, aber nur roenig an ©oben gewonnen,

unb nur in einjelnen, bureg Sage unb Üergältniffe befonberS baju geeigneten

Orten. Qa, bei ben legten SBaglen finb bie fojialbemotcatifcgen Stimmen oon
8051 im Sagte 1903 abgegebenen auf 6499 gefunten, trogbem bie gagl ber

geroerffchaftlicg organifiertcn Ülrbeiter in bemfelben Seitraum oon 5142 auf

7277, alfo um ooHe 2100 ftieg.

30gle
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Sie ^ßrooinj Bofen hat roenig ^nbuftrie, bie Sohnarbeiter ftnb faft nur

entroeber lanbroirtfchaftliche Sagclöt)ner, bie mitunter eine Keine Rätnerftede

beft§cn ober ftäbtifdjc Bauarbeiter. 911S ^nbuftriearbciter tommen in Betragt

bie Sabafarbeiter, beten eS in ber Stabt Bofen eine ganje 9lnjahl gibt, oon

beuen 586 ber geroerffdjaftlicfjen Drganifation angebören, foroie einige Saufenb

gabritarbeiter, bie meift in ber Eifeninbuftrie befdjäftigt finb. $u beit länb*

licken Sagelöhnern ftnb auch bie 10121 Qiegeleiarbeiter ju rechnen, bie am
fdjtedjteften entlohnten 9lrbeiter ihre« Berufs in ganj Seutfd)lanb; trotjbem ober

oielmehr gerabe beShalb hoben fle bis jeijt noch nicht ben SBeg jur Organi»

fation gefunbeit.

Sie BrbeitSbebingungen ber geroerblichen Brbeiterfchaft finb infolge bet

fd)n>achen Drganifationen noch f*h* fd^led^t; lange 'UrbeitSjeit unb oöllig un«

guteichenbe Entlohnung ftnb allgemein. 91uch bie Sätigteit ber preuhifdjen

9Infieblung3tommiffion hat baran nichts geänbert; roohl hat bie Barjet»

lierung ber ©üter etroaS reichlichere 9lrbeitSgelegenheit gebracht, bod) nur
uorübergehcnb unb in ju unbebcutenbem Blähe, als baff eS auf bie Sohn*

nerhältniffe beffemb gcroirtt hätte.

Sie 3ahl ber biretten lanbroirtfchaftlichen Sohnarbeitcr hat aderbingS

infolge ber SieblungSpolitit ber ^Regierung abgenommen. ffiäbrenb bisher

für bie groben ®üter 'Blaffen auSlänbifdjer Saifonarbeiter, teilroeife auch

Sauerarbeitern, eittgeführt mürben, fitibet infolge ber Qerftücflung ber ©üter

nicht einmal ber Überfchuh oon 9lrbeit$fräften auS ben Keinen RätnerfteOen

genügenbe lanbroirtfchaftliche Befchäftigung oor unb flüchtet beShalb in bie

©rofcftabt, roo fte in ber Qnbuftrie ein Untertoramen fudjen unb finben. Qebe
9lnfteblerfamilie fteHt eben auS ftch felbft heraus bie nötigen 9lrbeitSträfte, ja

fle liefert oft in berjenigen Qahreäjeit, in ber bei ber Sanbarbeit nur toenig

ju tun ift, nod) überfchüfftge Rräfte, bie als ^anblanger im Baugeroerbe ber

Sanbftäbte 9lrbeit fudjen.

Sie ©efamtbeoölterung ber Bt0D 'n>/ bie 1882 1665617 betrug, roar 1895

auf 1774046 angeroachfen, hatte ftch alfo in bem breijehnjährigen Zeitraum

um 108429 Röpfe oermehrt.

Sanbroirtfchaft: I fjanbel unb Bertebr:
1882 395892 Berfonen 1882 33597 IfJetfonen

1895 404893 *
|

1895 45209

Snbuftrie: £>äu51id)eS ©efinbe ufro.:

1882 104162 Berfonen
j

1882 18849 Berfonen
1895 181 (»2 . 1895 14174 .

9ßähtenb alfo ber Slnteil ber Sanbroirtfdjaft an ber ©efamtbeoölterung

im Qabte 1882 nod) 64,7 'Jkojent betrug, roar er 1895 auf 59,4 Brojent

gefunten, bagegen ber 9lnteil ber Qnbuftrie oon 17,2 Btojent auf 20,7 Brojent

gefticgen.

Sie Sätigfeit bet 9lnfieblung§tomimfftott iUuftriercn folgenbe Qahlen: Sie

Qabl ber lanbroirtfchaftlichen ©rohbetriebe über 100 $eftar roar oon 2681

auf 2459 gefunten, alfo utn 8,3 Brojent, bie ber ©rohbetriebe mit 100 unb
mehr f>eKar oon I960 auf 1762, alfo um 10,1 B*ojcnt, unb infolgebeffcn

fant bie Qahl ber lanbroirtfchaftlichen Sagelöhner oon 196 760 auf 169058,

alfo um runb 27000. Siefe 27000 porigen ftnb nun aber teineSroegS, roie

unfere ©egncr prahlen, in bie '.Reihen ber felbftänbigen Ejiftenjen aufgeriidt,

benn an bie 9lrbeiter, Rleinbauern unb fonftige Sieblungsluftige polnifcher
1907-1908. I. Sb. 16
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Nationalität oerfauft ja bie Rommiffton überhaupt nichts. S§ bleibt alfo all

Aulroeg nur ber Übergang in inbuftrieüe Berufe, ^auptfädjlicb in bal Bau«

geroerbe, roofür auch bie 3unai)me in biefen Berufen fprid)t, unb ferner bie

enorme Aulroanberung nach bem SBeften, in bie Qnbuftriebegirte fRbeinlanbl

unb 3Beftfalenl. ©in Heiner Seil giebt aud) jebel Jrübjabr all ©aifonarbeiter

auf bie SRittergüter SRedlenbutgl, Branbenbutgl unb ©cbteftenS. RBäbrenb

alfo bie Anfteblunglfommiffion Anfiebler fogar aul Amerita unb oom
Sdjroarjen SRecre beranjiebt, fcel)t fid) bet lanbroirtfefjaftliebe Sobnarbeiter

polnifdjer 3unBe gegroungen, fein eleitbcl Dafein in einem anberen ©rroerbl«

gebiet roeiter gu friften ober in eine ©egenb gu oerjieben, roo größere ©fiter

oon ber BargeQierung noch oerfebont geblieben fmb.

Die pteujjifcbe ^Regierung oeröffentliebte in biefem Qabte tine Denlfcbrift:

,3roanjig Qabte beutfdjer Rulturarbeit*, in ber fle bal ffiingeftänbnil

ablegt, ba§ in bem auf bie erften gehn Qabre ihrer „fultureHen* Satigteit

folgenben ^Xa^rfünft oon 1895 bil 1900 ber nach bem SBeften jiebenbe unb
bauernb bort oerbieibenbe Deil ber ©adjfengänger gasreicher roar all ber @e«
burtenüberfd)u6 in ber §eimat. Qm iRegierunglbegirt ÜRarienroerber, alfo in

SBeftpreufjen, betrug im Qabre 1895 bie 3Qbl ber bauernb nach bem SBeften

jiebenben Arbeiter 186. Qm Qabre 1905 bagegen batte ficb biefe 3®S auf
407 oermebrt unb im oergangenen Qabre ftieg fie fogar auf 488. Dal Ron«
tingent ber Abroanbernben felgt ficb baju noch gum größten Seile au8 beutfeben

Arbeitern gufammen. ferner roirb mitgeteilt, bafj ftbon bie roirtfcbaftlicbcn

Berbältniffe eine BargetUerung ^ccbeigefiltjrt hätten, audj auf polnifcber ©eite,

ba el ben großen ©runbbefitgem gar nicht mehr möglich ift, Sobnarbeiter in

genfigenber Angaf)l ju betommen, unb bah bureb bal ^arjctticren auch bie

Bolen bem Aulroanbern ihrer Sanblleute einen Stiegel oorfdjieben rooQen.

Die groben ©fiter bearbeiten ihre Sänbereien in bet 3JteE»rjatjt mit aullön«
bifeben ©aifonarbeitern, ba ber einbeimifebe Arbeitlmarft, roie fchon b«toor«

gehoben, ficb mehr unb mehr entoöltert. SRan feebt alfo, trob bei AnfieblungS*

fonbl oon 850 Blillionen 9Jtart — unb bie Dentfdbrift oerlangt für bie

näcbften Qabre »neue grobe SRittel' — bat ficb bie Arbeiterfrage roefentlid)

oerfebärft. All eine ©rlöfung aber tarn bie bebörblicbe BargeQierung einet
groben Angabi balboerfracbter junterlicber ©robgtunbbefitger, benen bie Kiefen«
fummen, bie fie für ihr oerfcbulbetel Befibtum erhielten, gut guftatten tarnen.
Die ^Regierung betont auch roieberbolt, roie roiebtig el fei, einen fräfttgen

beutfeben ©robgrunbbefttj gu erhalten, bamit el ber bäuerlichen beutfdjcn
Beoölterung nicht an ben poütif^en Führern unb fonftigen Äräften füt bie
©elbftoerroaltunglämter ber Btootng ermangle. Aber trot) aller preufjtfd)en
»Äulturarbeit* geigt bie fßn>oing Bojen teinen nennenlroerten Auffcbroung unb
läbt ihn auch für bal näcbfte Qabrfünft nicht erroarten. 2Bobl oerfueben hier
unb ba BrioatgefeUfcbaften, ficb e*n Sätigteitlfelb für ihre Spetulationen ju
febaffen, roie bie Brauntoblengefcüfcbaft im Rreife ffrauftabt, aber Betrieb unb
Aulbeute fmb oetfebroinbenb gering. Auch im Rreife Roften ift bie ©rfdjliefjuncg
eine! Braunfoblcnfelbel geplant, bort hat bie ©eroertfebaft „Abelhcib" \n
©otba ein Areal oon 25000 SRorgen erroorben unb beabsichtigt bort jroe«
Schächte unb groei Britettfabriten angulegen. Ob aber biefe Unternehmungen
gfinftig auf bie Sobnoerbältniffe ber in ber ©egenb anfäffigen Arbeiter ein*
mitten mürben, ift febr fraglich. Auch bie oor fünf Qabrcn erfolgte

hebung bei SRapongefebel fiir bie Stabt B<>fen, bal Siiebcrlegen ber 9BäUi

N
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unb Saftionen groecfS Sebauung, hat roeber bet ©efdjäftSroelt nocf) bet Arbeiter«

fdjaft bie mit fo großer fRetlame angefünbigten Vorteile gebracht. $ie Söäfle

finb längft gefaßen unb freies Saugelänbe fteljt maffenhaft gut Verfügung,

aber eine Sautätigfeit fet}te nidjt ein. S)ie ftonjunftut begann in bem barauf-

folgenben Igaßte gu ftocfen unb tjat ft cf) feübem nie roiebct erhoben. 3a- für

bie nächften 3(ahte befürchtet man im Sofener Saugeroerbe — unb an ihm
finb mehr ober roeniger faft aße anbercn Serufe beteiligt — eine Rrife. $ie

sßorboten fteßen ftch fchon ein. ®ie Söhne finb in fernem Seruf innerhalb

biefeS Jahrfünfts um mehr als 20 ^ßrogent geftiegen, es ift alfo in SEBirtlich*

feit gar feine ©intommenfteigerung eingetreten, benn burch bie foloffal oer=

minberte Arbeitsgelegenheit fanf ber burchfchnittliche Jahre8o«bienft oielfach

noch unter ba§ 3)urchfd)nitt8nioeau ber früheren Jahre. dagegen fliegen bie

gefamten Ausgaben ber Arbeiter um 30 bis 50 Srogent. gür ben Renner

ber Serijältniffe unb auch für bie fleh bafür intereffterenbe breitere Öffentlich*

feit ift eS noflftänbig Rar, baß ber Arbeiterroohnungen in S°fen — eS fommt

faft burdjroeg nur ein gimmet unb Rüche in Setracht — im SerhältniS gu

benenSerlinS gang bebeutenb höh« im greife finb. 2)abci betragen bie ©tunben»

löhne fnapp groei drittel bet in Serlin üblichen Söhne, ffiach ben geftfteßungen

ber Sofener ftäbtifchen Sehörben fmb bie SBohnungSmietm im leisten Jahrfünft

burchfchnittli^ um 11 Srogent geftiegen, unb bie für Ai beitet um 20 Srogent.

@ebaut rourben in ben leigten Jahren nur fehr teure, große ABohnungen für

baS hi« fehl ftart oertretene Seamtentum, Arbeit«»oohnungen bagegen fo gut

»nie überhaupt nicht. 35« ungeroöhnlich hob« 3i«8f«6 trug baS ©eine bagu bei.

Sine ber traurigften ®rfcf)einungen fapitaliftifcher Ausbeutung in ber Sro*
oing S°ff« ift bie grauenarbeit im Saugeroerbe, infolge beS fflechten

SerbienfteS beS SlanneS ift bie Arbeiterfrau meiftenS auf baS 3Jiito«bienen

angeroiefen. Unb ba roenig Jnbuftrie oothanben ift, auch, roie fchon ermähnt,

ber lanbroirtfchaftliche Rleinbetrieb feine fremben ArbeitSfräfte mehr benötigt,

fo oerrichtet bie Sroletari«in häufig bie eigentlich bem männlichen Arbeiter

guTommenben jgjanblangerbienfte. 35aß biefe für eine grau oielfach fehr fcham*

oerletsenber ißatur fmb, baS fümmert »Debet ben Unternehmer noch bie fonft

hi« fehr rührigen Soligeiorgane. 35a8 ©teigen auf Settern ift groar gefeijlich

oerboten, aber fehr häufig fümmert ftdß bie Sehörbe nicht barum. 3)ie afler*

bingS meift fräftig gebaute polnifche Arbeiterfrau reicht Steine gu, flieht bie

fchroere Rane mit ©teinen ober ©chutt unb reinigt bie im SHohbau fertig^

gefleßten ©tagen oon leisteten». Sie roirb alfo h>« bireft an ©teße beS

StanneS oerroenbet. 3)aburch ruiniert fle ihren Rörpct, ergeugt fth»oä(hli<he,

tränte ffinber, tann ihre Sßtutterpflichten nur fehr unnoßfommen erfüflen unb

roirb auch «och g«m Sohnbrücfer beS SßanneS, befonberS in ben fleineren

©täbten. ®iefe SohnfRaoinnen ftehen einem Arbeiterblatt ober gar ber grauen»

organifation gänglich fremb gegenüber, ja oielfach finb eS gerabe bie grauen,

bie ben Stännem bie 3«8ebörigfeit gut Organifation oerleiDen.

Auch fchon baS Sroletarietfinb muß feine Sebensfraft frühgeitig ruinieren.

Auf ben Saufteflen in ben größeren Orten roirb baS gur Aibeit nötige SÄaffer

auSfdjließlich oon ben eben ber ©chule entroachfenen entgehn* bis fechgch«*

jährigen jungen Surfchen h«angefchafft für bifligeS ©de, )ür etwa ein drittel

bis bie $älfte beS für ÜJlänner üblichen Arbeitslohns; namentlich älteren

Beuten, bie fonft für foldje Arbeit o«roenbet werben, finb fie ein gefährlich«

Ronturrent, ja galten f»e überhaupt auS.
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Aud) bet bet Heimarbeit in bet Sfonfeftion roetben bie ^roletarierintten

auf, ba§ fdjlimmfte auSgebeutet. (Sine ^ieftge bürgerliche grauenredjtlerin

bat feftgefteßt, baß eS in ^ßofen 17 bis 18 ffingroSgefdjäfte gibt, bie ihre

Artifel, roeldje fte nach ber 'ßrooing oertaufen, burcb Hc’mat^e 'tct’nnen h**‘

ftellen taffen, roährenb bie ®etailgefd)äfte ihre SBaren au§ 'Berlin ober Bteelau

begieljcn unb nur roäbrenb ber ©aifon Heimarbeiterinnen befcbäftigen. H'er

fittb cS bie ©efchäftSinljaber felbft, bie mit ber iliot ber H«tntQibeitSfflaoen

roucbern, ba8 3ro*f£*)enmc*ftcrfpftem rourbc bei ben ©rljebungen nur in einem

gaße oorgefunben. ®ie Söhne finb cntfetjlid) niebrig; e8 rourben gejagt für

ba8 Stäben

:

Qür ein rooüeneS ®emb 10 Pfennig
« ein ArbeitShemb ein Stunbentofjn unter .... 10 «

• einen gangen Snabenanjug 10 >

* eine-Iudjbofe mit Siefern oon Safcben unb 3“bebör 28 .

» ein Smtjenb Seberljofen 2 SUJart

®ie tägliche ArbeitSgeit betrug 8 bis 14 ©tunben, ber ©funbenloljn 5

bis 20 Pfennig. ®abci herrfdjt in ißofen eine grobe Neuerung ber fiebcnS«

mittel unb SBobnungen.

5)ai Angeführte geigt, baff es roobl faum einen jrociten Sanbftridj in

'ßreufeen gibt, ber fogial fo rüdftänbig ift unb babei ber Ausbeutung unb Unter*

brüdung burcb ^Regierung unb Kapitalsten fo roenig SEBiberftanb entgegenfetjt

als bie ^ßrooinj ißofen. @8 geigen ftd) baber auch aße Beglciterfdjeinungen,

bie in folcben roirtfdjaftlidjen Berljältniffen rourgeln. ©äuglingSfterblidjfeit,

AuSroanbenttig, 'ßroftitution ufro. bieten hier ein Bilb, baS im übrigen ®eutfcb*

lanb nicht feineSglcidjen finbet. ©pegieß bie ©äuglingSfterblicbteit bietet

ein erfdjtecfenbeS 'Bilb. Uiadj bem »©taüftifdjen 3ahrbudb für ba§ ‘jDeutfdje

3teicb* tarnen im 3[abre 1905 in ber ißrooing fßofen auf 100 fiebenbgebotene

unter 1 Qafjr alt ©eftorbenc: eheliche 21,3 'jßrojent, uneheliche 43,1 ißtogent.

®ie Untere Qiffcr roirb nur oon SBefipreufien übertroffen, roo fie 44 ißrojent

beträgt. Auf 1000 ©inroohner tarnen nur 7,1 ißrojent ©bcfdjlielungen,
ber niebrigfte ißrogentfat) in gang $eutfrf)lanb. Auch bie AuSroanberung ift,

abgefehen oon ber bereits gefdatierten Abroanberung nach anberen teilen beS
BeidjeS, eine febr hohe; nach bem AuSlanb roanberten im JSafjre 1906 auf
100000 ©inroohner 181, oon benen 177 nach Amerita gingen, meift ißölen,

roelcbe ficb brühen im Streife ihrer gasreichen SanbSleute eine neue He<nrat

grünben rooßen. 3)ie AuSroanberuitgSgiffer 'ßofenS ift im 'BerhältniS gu
anberen beutfeben ©egenben eine gerabegu toloffale. liefen 3ablen reiht ficb

roütbtg an b#r Alfoholoerbraudj unb bie BoltSfdjuloerbäitniffe. Qn*
folge beS SehrermangclS tarnen in ber ißrooing ißofen im Siahrc 1902 auf
einen Seigrer burchfdjnittlicb 74 ©djüler! $iefe ßafjl roirb im übrigen
fßreufjen im 35urdjfcbnitt nidjt baS grocite AJtal erreicht, dagegen betrugen bie
ftaatlidjen Aufroenbungen für einen Schüler nur 35 ÜJtarf; felbftoerftänblidj

ber niebrigfte Sag innerhalb ber groölf preufjifdjcn ißrooingen. (Die ißrofti*
tution geigt ftdj h'er in ben roiberlichften ©rfdjeinungen, ftänbige Unter-
ernährung, Alfoholpeft unb ArbcitSlofigteit finb ihre ©cburtShelfer unb groiugen

oft felbft alte grauen, ihren gebrochenen Körper gur fchmutgigften ©rroctbSqueUc

für ihren SebenSunterljalt gu machen.

Bei foldj grauenooßen roirtfchaftlichen Bertjältniffen ift felbftocrftänblid)

bie politifche unb fogiate ©rtenntnis ber breiten BoltSmaffen nodj gar nidjt
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ratoicfelt. 3nf°^Be bcg butc^) pht)fH<h e unb moralifche Knechtung erjeugten

SmmpffmnS ift bie Haffenbenntßte ©rbeiterberoegung ber ©leichgültigfeit ober

gat bem auS religiöfen ©totioen entfpringenbcn .'paffe bet 2lrbeitetbeoölfcrung

aulgeießt. Stuf ber einen Seite oerfolgt ber Kapitalismus bie jungen Anfänge

btt 'Ärbeiterberoegung auf baS brutalfte, toobei ihm oon ber ©olijei fleißig

unb geroiffenßaft fetunbiert roirb, auf ber anberen Seite bonnert bie ©ciftlid)»

feit oon ber Ranjel unb im Seid)tftuf)l gegen uns. $aju tommt ber national»

polnifdje JanatiSmuS, ber oon ber ©eiftlidjteit gefchürt roirb, bamit bie Arbeiter

eine geroaltige, roillenlofe, bafjer leitet führbare $eere3maffe beS im fteten

Rumpfe mit bet preußifcßen ^Regierung lebenben polnifdjen KleruS bilben.

Die fonft fo fcfjroffen ©egenfiße, ber beutfdje auSbeutenbe Rapitalift — £>anb

m fianö natürlich mit bem polnifchen ginanjoetter — unb ber nationalfromme

polnifdje Raplan — beibe roaren miteinanber barin einig, baß Oie neue ©e*

joegung befämpft roerben müffe, unb jebet beforgtc baS auf feine ©eife; bie

folijei roar bet britte im ©unbe. Slber — bie Skrfjältniffe finb ftdrter als

bie SJienfdjen.

Jroh allebem rouchS bie politifdje unb geroerffdjaftlic^e Organifation empor.

3$re Anfänge gehen jurüd bis jum Qahte 1890, ebenfo Slnfäße politift^er

lätigteit für bie ©artet gefte DrganifationSformen rourben bagegen erft in

ben galten 1895 bis 1898 geraffen, allerbingS nur im aüetbejrfjeibenften

SJlaße. ©rft im 3°hre 1898 roudjS in bet Stabt ©ofen bie ©eroegung, fo

baß ber ©arteioorftanb im ©inoernehmen mit ber ©eneraltommiffion ber ®e*

merfföaften für bie ©tooinj einen Slrbeiterfefretär anfteüte. Qn ben erften

giften blieb bie junge ©eroegung noch fdjroach, fie fetjte erft triftiger ein mit

bem erften großen Streit ber ©auljanbroetfer. öon ba ab begann bie ©e»

roegung aucf) in bie ©rooinjorte itberjugreifen. Schon ein bis jroei 3aßre

oor^er Ratten einjelne größere ©etbinbe, ßauptfädjlicß ber gentraloerbanb ber

Slaurer in ben namhafteren Orten 3n>eignieberla|fungen begrünbet; je^t ging

man an beren SluSbau. Slber ein ungeheurer ©all oon Sdjroierigteiten feßte

ftdj bem entgegen. $ie jungen Sereine rourben oon ben ©eßörben ftart be»

bringt, bie ©ertrauenBleute roie üblith oon ©ehörbe unb ©eiftlidjteit oerfemt.

SSerfammlungSoerbot, Saalabtreiberei, unberechtigte Stufforberung jur Statuten»

einreithung ufro. roaren an ber SageSotbnung. Obgleich bie ©lacfeteien nicht

naihgtlaffen haben, rourben bie Drganifationen im Saufe ber letzten $>af)re

etwas triftiger. 3>n ben meiften Heineren Orten ftnb Slnfinge oorhanben,

mehr aber noch nicht, ©ine ©laffe Heiner totaler Streits roaren infolge

Mangels an feftem Qufammenhatt erfolglos, ©injelne groeigoereine, roie

Sogafen, Obornit unb anbere, gingen infolge bet Seilnahmlofigteit ber ©tit»

glieber, roie fie burchroeg in ben Organifationen ber meiften Orte anjutreffen

iß, roieber oerloren. ©ieber aufgerichtet, jerßelen fte alsbalb roieber.

$ie geroertfchaftli^en Organifationen jentraler ©ichtung jihlten

am Schluffe beS Jahres 1906 7277 ©titglieber, roeldje ftd) auf 37 oetfdjiebene

Berufe oerteilen. ©rojentual am ftärtften organifiert finb bie ©taurer, fie

wrtijipieten an ber gegebenen 3“hl mit 2000 organifterten ©erufSarbeitern.

$a bie HuffteHung beS SlrbeiterfefretariatS ©romberg für 1906 ben ganjen

ißm jufaHenben DrganifationSbejirt, nämlich bie ©rooinjen ©ofen unb ©eft»

Pteußen, umfaßt, fo laffen fich nur bie 3«h^n ber beiben ©rooinjen jufammen
miebergeben. ®ie ©efamtjiffern ©eftpreußenS jeboch finb fo gering — 902 ©tit»

glieber —, baß fte bie einjelnen 3ahlen nur roenig beeinfluffen; biefe 902 Dr»
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ganifierten bürften roohl faft au§fd)lic&ltcb bie 3at>l ber organifterten 9Hauret

ra ber ©rooinj SfBeflpreu&en repräfentieren.

©lauter 2763 äJlaler ...... 386

Holgarbeiter .... 789 ffluchbruder . . . 344

3immerer 786 ©ietaüarbeiter . . 313

Sabntarbeiter .... 686 Hafenarbeiter . . . 225

»auhUfSarbeiter . . . 458 SJabrifarbeiter . . . 174

trfthroinbenb geringe 9Jlitglieberjahlen haben bie

Scßniiebe 16 ©Sder . 2

©lafcßmiften unb £eijer 3 Steinarbeiter . . . . . 2

©lüDer 8 3iotlmufifer . . . . . 1

©aftroirtSgehilfen . . . 8

$rotj biefer geringen Organifation geigte bie gefamte ©croegung ein

roenn aud) langfameS, fo bod) ftänbigeS ©uffteigen. $ie ßaht ber geroert*

f c^aftlic^ Drganifierten betrug 1902 6142, 1904 6027, 1906 7277.

2Beü geringer jebodj ift bie go^l ber potitifch organifierten Arbeiter

einjufdja^en. ©enaue Eingaben ejiftieren bis gut geit barüber überhaupt nicht,

eine Statiftif ift erft im ©ange. 'Jiach oberflächlicher ©djätjung roerben fnopp

200 orgonifierte ©arteigenoffen in ber ©rooing in bie ©Utglieberliften

aufgenommen fein, welche fi<h auf bie fünf Orte ©ofen, Sromberg,
SRaroitfch, ©djönlante unb §ohenfalga oerteilen. 3n ber Stabt ©ofen,
in ber e8 an 3000 organifterte ©eroertfdhaftSmitglieber gibt, fmb nur un«

gefähr 60 — fage unb fdjreibc fedjgig — non biefen politisch organifiert.

©Ifo 2 ©rojent! Sor einigen SEBodjen hat fuh hi« «in ©«ein ber P. P. S.

(©olnifthen ©ojialiftifchen ©artei) gebilbet, bem 40 organifterte ©eroer!fchaft8»

mitglieber beitraten.

9lid)t oiel günftiger ift bie ©bonnementSgiffer für bie ©arteipreffe.
®ie als eingigeS beutfc^eS ©arteiblatt in ffrage tommenbe „©reSlauet
©olfSroatht' wirb in ber ganjen ©rooing nur in 500 ©jemplaren gelefett.

Unb babei finb 7277 ©eroertfchaftler hi« oorhattben! ©üerbingS fommt für
bie ©titglieber ber P. P. S. bie in Rattoroig breimal roöthentlich erfdjeinenbc

„Gazeta Robotnicza“ als ©arteiblatt in '-Betracht, boch hat biefe einen nod)
bebeutenb niebrigeren ©bonnentenftanb.

2Ba§ ÜBunber, roenn bei folchen troftlofen ©erhältniffen unfere Stimmen*
jahl bei ber lebten 9tetch8tag8roahl non 8051 im 3ah*e 1903 auf 6499
herabfanf, trotjbcm, roie fchon eingangs erroäbnt, bie ©eroertfdjaftS*
mitglieber fid) um 2100 oermehrten! Unb gerabe bort, roo bet Sit) ber
©gitation ift, in ©ofen unb ©romberg, gingen toit jurüd; in letzterem Orte
fogar gang aufserorbentlid). 3n ©tomberg fiel unfere ©timmengahl oon 3066
(1903) auf 1602 (1907), roährenb roir in ©ofen (Stabt) nur 100 ©timmen
einbüßten. 5Wun hatten aüetbingS bie ©ölen gerabe eine feht gute 9Bai)t*

patole, ben ©chulftreit, unb haben un8 bamit flehet manche Stimme roeg»
genommen, bie uns bei tuhigeren Serhältniffen gugefaüen roäre. ©bet trotj*

bem bleibt immer noch bie befdjämenbe Üatfache beftehen, baf? lange nidjt
einmal alle roahlfähigen ©eroerffchaftSgenoffen für unfeten Ran*
bibaten geftimmt haben! $n ©ofen roar ©ebel, in ©romberg Sebebour als
Ranbibat aufgefteflt ©ber bie tarnen biefer beiben mochten roobl auf fchroan*
lenbe, noch unfehlüffige bürgerliche 28ähl« günftig roirfen unb beren Stimme
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oereinjelt uns gewinnen Reifen, aber bie politifdj inbifferenten 3trbettetrodE)ler=

maffen oermodjten bie Pebeutung biefer beiben Pamen nicht ju faffen. Saju
(am noch, baft feiner ber beiben 3äljltanbibaten in bie Sage tarn, in feinem

Kteife ein Peferat ju galten. ©in tebnerifdj geroanbter, ber polnifdjen
(Spraye mächtiger Arbeiter mit polnifchem Manien hätte in biefen SBahl»

freifen oiel gtöfjere AuSftd}ten als bie ben polnifdjen Arbeitern oßtlig fremben

beulten Parteiführer. Sie §auptfadje unfereS ÜJti&erfolgeS bleibt aber ber

SfnbifferentiSmuS, ber hi« nur fehr febroer unb fcfjrittroeife ju oerbrängen ift.

Srotj geroertfchaftlidjer ßugefjörigfeit tönnen eS bie meiften Arbeiter nicht über

frei) bringen, ihrer SebeitSanfdhauung einen höheren ©djroung ju geben, für ein

3beal, baB höhere $iele derfolgt als 6 Pfennig Sotjnjulage pro ©tunbe, fich

ju begeiftern. 2öarum? SBeit ber übergroße Seil oon ihnen baS
PBefen unferer Peftrebungen noch nicht erfafjt hat, ihm Pro»
gramm unb ßiele bei ©ojialiSmuS meift noch oöllig fremb finb.

Sie geroertfdjaftlichen Organifationen finb nicht oom richtigen @eifte burd>*

roebt. SeShalb ift auch fein fefter 3ufammenhalt möglich, unb fo fommt ei,

bafj an einjelnen Orten ber Prooinj, in benen eine ßahlfteHe eines geniert*

fchaftlichen PerbanbeS befiehl, bie fämtliche PerufSangeljörige umfafjt, biefe

einei fdjönen SageS, roenn burch irgenb einen Umftanb ber örtliche Seilet ber*

felben feinen Poften nieberlegt, fich ganj auflöft, roeil ftch fein jroeiter Per«

trauenSmann mehr finbet. Aber auch anbere Umftänbe oerurfadjen bieS, fo

beifpieliioeife in Schmirgel Surdj fdjledjte Entlohnung unb burch bie un>

günftigen Sffiirfungen bei oorjährigen SSBinterS roaren oerfchiebene Plaurer

gejroungen toorben, bei ihren Arbeitgebern Heinere Sariehen aufjunehmen,

roeldje biefe auch ®i« in früh«en 3<>h«n gaben mit ber Pebingung, bafj fle

roäbrenb ber ©ommermonate roieber abgejaljlt mürben. 3iun mürben in biefem

3at)te oon ber Qa^lfteQe beS bortigen PtaureroerbanbeS Sohnforberungen ge*

ftetlt. Sen Arbeitgebern mürbe eS nun ein leichtes, oor Peginn beS ©treifS

eine gelbe ©eroertfdjaft ins Seben ju rufen, roeil bie 'Arbeiter materiell in ein

birefteS AbhängigteitSoerhältniS ju ihnen getreten maren. Sie Sohnbemegung

oerunglüefte, unb nach ihrer Peilegung mar bie oorher fcheinbar fo ftarte gahl*

fteüe faft gefprengt unb aus ihr ein gelber Perein nach bem SBilteu ber

Unternehmer gerootben, roobei noch bie früheren PertrauenSleute bie erfte ©eige

fpielten!

An intelligenten Kräften, roelche bie guljrerrolle übernehmen, fehlt eS an

allen Orten, felbft an ben größeren Orten, in benen ein 3Bahloerein ejiftiert,

finb bie PorftanbSmitglieber ber Perbänbe oielfach noch nicht politifd)

organifiert! Auch bie ÜRationalitätenfrage geigt fich als ein grofjeS

§inbernis für unfere ©ntroicflung. Pei ber oorjährigen AuSfperrung ber

Pofener Plaurer fonberten fich oon ben AuSgefperrten jitfa 50 Plitglieber ab

unb grünbeten unter bem Protettorat ber Unternehmer einen gelben pol*

nifehen PerufSoerbanb.
Sie Urfachen biefer für Partei unb ©eroertfdjaften fo mißlichen $uftänbe

liegen barin, bafi fojialpolitifcheS unb auch nur polüifcheS PerftänbniS bem

polnifdjen Arbeiter unb Kleinbauern nur feiten au eigen ift. ©elbft oon einer

Überjeugung beS größten Seiles ber geroerffchaftlich organifierten Arbeiter ift

im rechten ©inne beS äBorteS nidjt ju fpredjen. Ser polnifche Arbeiter ift

oon 'Jtatur aus burdjauS gut unb gerecht unb begeiflert fich feh* leidjt für

baS ©ro&e, ©tljabene, aber er überlegt nidjt unb ift infolge bet fraffen Un«
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fenntniS bet roirtfchaftlichen Berljältniffe aud) gar nicht in bet Sage, «ine grage

fachlich ju prüfen unb ju beroerten. ©r gerät fetjr leicht in ©fftafe unb folgt

bent ffüljrer blinblingS, um nachher, roenn bei ber erften ©nttäufdjung bie

©rnüdjterung eintritt, umjufatlen, bie fJUnte inS Rom ju roerfen. BefonbetS

in ber geroerffchaftlichen Bcrocgung, bei ben roirtfchaftlidjen Rümpfen, beit

Streifs ufro. bat fttb bieS öfter gejeigt.

Ser oertrauenSfelige ffnbifferentiSmug aber rourjelt ebenfalls jum über«

grofeen Seile in ber geiftigen SRücfftänbigteit unb Unroiffenljeit beS Arbeiters.

Sie UnfenntniS ber beutfcben Sprache hinbert ibn, bie fojialiftifche Siteratur

fennen ju lernen. ©8 tommt alfo faft burdjroeg nur perfönlidje, münblidje

Agitation in Betracht, unb gerabe bei biefer ift, ba bie ©elegcnbeit ju foldjet

nur äufjerft feiten oorfommt, eine Bertiefung febr fcbroierig. SKJobl gibt eS eine

polnifdje fojialiftifche Siteratur, aber biefe ift nur febr roenig oerbreitet unb be*

ftnbet fid) überbieS noch in ihren Anfängen, fo baff fie böcbftenS für bie ftreb«

famen Arbeiter ber ©rofjftäbte in Betracht fommt, roenigftenS oorläufig.

Sie Slnfiebter roieberum finb als Sanbarbeiter, ba fie, roie fdjon ermähnt,

nicht ju ben bireften Sobnarbeitern ju jäblen finb, für praftifcbe Betätigung

innerhalb beS SojiatiSmuS auf abfebbare ßeit nicht 3U erreichen. Unb jroar

auS oerfdjiebenen ©tünben. ©rftenS ftammen fie auS ben politifch inbifferen«

teften ©egenben, unb bie Regierung achtet beim Rontraftabfdjlujj noch befonbetS

auf ihre politifche Quoerläfflgteit. 9ludj fehlt ihnen infolge ber enormen
2hbeit§laft, bie bie 9lnfiebler auf ihrem „Befitjtum* ermattet, jebe 3c*t ju

geiftiger Bilbung, auch niürbe jebeS fojialiftifche ,'peroortreten ihn ruinieren,

ba ihm bie ^Regierung bann bie ^njpothefen fünbigen mürbe.

Soch ba unfere 3«^ mit SRaturnotroenbigfeit alle Berufe jum Bachbenfen

jroingt, fo fönnen ftch auch biefe Streife bcm politifchen ©etriebe nicht für
längere ßeiten oerfdjliefcen. äßenn auch praftifihe Betätigung für ben Sojia«

liSmuS ('Agitation, Organifation, RommunalfojialiSmuS ufro.) oon ihnen nicht

ju erroarten ift, fo fann ihre politifche Slufflärung uns bei ben öffent*

liehen Sßahlen unb fonftigen ©elegenheiten fchr oon 'Jiut)en fein, jumal bie»

felben in oerfchiebenen Steifen ben größten ^rojentfatj ber SBählet aus»

machen. @S fragt ftch nur: 2Bie tönnen fie für unfere 3iele gemonnen, roie ihr

Rulturnioeau gehoben roetben? Sa bleibt nur bie Kluftlärung burch bie

SageSpreffe. 9lber bie s
fJreffe — baS ift gerabe ber rounbefte ^Buntt in

unferer iprooinj. Bon ben auS ben Rloafen beS fReidjälügenoerbanbeS ge«

fpeiften Organen bis jum Slrbeiterfreunblidjteit fjeuchelnben JreiftnnSblatt ift

bie 'fßreffe jahlrcich oertreten. 3lur ein lofaleS 'Jlrbeiterblatt ejiftiert nicht.

9US fojialiftifche SageSjeitung fommt bie Breslauer „BolfSroadjt* in Be«

tracht. 9Bie ermähnt, roirb biefe nur in 500 ©jemplaren in ber ^ßrooinj

Bofen gelefen. Unb fie bürfte eS auch fchroerlich in nächfter 3e<t ju einer

höheren BerbreitungSjiffer bringen, fdjon beShalb nicht, roeil fie bie totalen

Berbältniffeinber Brooinj nicht fo berücffidjtigen fann roie ein bort erfdjeinenbeS

Blatt. IBohl beftanb einige 3<it h'nburch bis jum Qafjre 1903 ein Ropfblatt ber

„Bolflroacht", bie „Bofener BolfSjeitung", bie breimal roöchentlidj erfchien.

Soch als bie „BolfSroadjt* jum täglichen ©rfcfjcinen überging, rourbe baS

Ropfblatt faffiert, jum großen Schaben für bie Barteioerhältniffe in B°fen.

9luS tedjnifdjen ©riinben fönnen in ber BreStauer „BolfSroadjt* nicht einmal

bie politifchen unb fojialen Borfommniffe in bet Brooinj Büfett gebührenb

geroürbigt roetben. fjür ben politifch noch unmünbigen Sefer müffen aber auch



3ofef ftlicße: ©roletarifcße DrganifattonSfragen in ber ©rooinj ©ofen. 233

möglicßft oiele totale SRacßtitßten, auch Qnferate gebracht roerben. $)ie ©ofener

organifieiten Arbeiter tefen faft burdjroeg bie bortige bürgerliche treffe.

®ie anberen in ber ©roDinj oorßanbenen Crganifationen, roie cßriftlicße unb

£itfcß<®underf(ße, fteßen theoretifcß unb praftifd) auf bem 2luSftcrbectat. ©ie

würben bei einer einigermaßen gefcßloffcnen ©eroegung unferer Gruppen batb

ooQenbS auS ißren lebten ©ofitionen oerbrängt roerben. 3>ocß ju biefer gefcßloffcnen

©eroegung bebarf eS eines einheitlichen ©ccfteS, unb ben tann hier nur bie

treffe nermitteln. 2Bie bie 2luSftcßten für bie münblicße 2lgitation finb, bafür

einige ©teilen auS bem ©erießt jur neunten Stonferenj ber jum @au
©erlin geßötenben 3«>eigDeteinc beS 3entraloerbanbe8 ber ©lauter.
©S beißt bort:

,3m ©ofener leil beS ®aue8 entfalten Sürgeimeifter unb ©olijeioerroaltungen

eine rege Xäligteit, um bie ©aftroirte ju beeinflußen, ihre Cotale ju ©erfamm«
tungen nicht herjugeben. darauf ift e3 jurüctjufüßreu, baß faft im ganjen Sejirf,

in ben Orten ©rünberg. ©olmar, fDteferitj, Dbornif, SHotßenburg, Scßroba, Söracfe

unb fflnefen feine ©erfammlungen im Sotal abgehalten roerben tdnnen. 3" Dbornif

erhielten unfet Jfaffierer unb ber ©aftroirt ein Strafmanbat oon je 15 OTarf, roeil

ein ©efpräcß am Siertifch a!3 ©etfammlung angefehen rourbe.“ . . . „3n SBracfe

hielten unfere Kollegen ihre ©erfammlung in einer ffioßnung ab. 35er ®iftriftS«

fommtffar erblldte bartn eine ©efahr für bie ©efunbheit ber ©erfanunlungSteilnehmer

unb oerbot biefe ©erfammlungen.“ ... „ffiäßrenb 1903 25 ©ereine fein Sofal jur

Verfügung hatten, mären eS 1904 ,nur‘ 20, 1905 bagegen 81 Vereine, bie fuh ohne
Sofal behelfen mußten.'

2Bie auch hinaus erficßtlicß, bleibt als ju»erläffigeS 2IgitationSmiüel nur

bie ©reffe. 9iur DcrmittelS biefer ift eS möglich, eine energifdje ©egenroeßr

ju leiften. 9lber roie eine folche ©reffe feßaffen? 3)a8 ift bie bange Jrage
aller ©arteigenoffen in ber ©rooinj. 21u§ eigenen ©litteln? 25aran ift gar

nießt ju benten. ©inb hoch bie ©eiträge, roelcbe bie SanbeSorganifation an
bie ©arteihauptfaffe ablieferte, im lebten ©efeßäflSjafjr bie niebrigften oon

allen beutfeßen SanbeSteilen, nämlich 84,70 ©tart, roäßrenb ber 3ufcßuß oon

bet ©arteihauptfaffe an bie SanbeSorganifation 9171 ©tarf betrug. 5>iefe

großen 2lu3gaben finb bureß bie ju ben fReicßStagSroahlen crforberlicben 2lgi»

tationSmittei oerurfacht roorben.

fjür bie ber beutfeßen Sprache nur mangelhaft mächtigen Arbeiter roirb

ein in polnifcßer ©praeße gebrudteS roöcßentlicheS ©eroerffcßaftSorgan
ßerauSgegeben. 3)aß bicfeS allein nicht genügt, liegt auf ber £>anb, baßer

lefen bie polnifcßen 2lrbeiter, um fitß über bie ©toDinjDerßältniffe etroaS ju

orientieren, bie polnifcße nationale ©reffe, für beren 2luSbreitung bie ©ölen«

führet eine energifdje 2lgitation betreiben. 9tur oereinjelt roirb bie in Jtatloroiß

erfeßeinenbe „Gazetu Eobotnicza“ gelefeit.

35er traurige politifcße ^nbifferentiSmuS ber 2lrbeiter ber ©roninj ©ofen

ift jroar bureß bie rüdftänbigen fojialen ©erßältniffe beS SanbeS uerurfaeßt,

aber troßbem tonnte e§ beffer um bie ©etoegung fteßen, roenn eS unS nicht an
einer bie Xrägen aufrüttelnben unb bie feßon für bie ©eroegung ©eroonneitcn

jufammenßaltenben Straft fehlte, ber ©reffe. $a, eS liegt bie ©efaßr oor, baß

baS fdjon Erreichte roicber jerftört roirb; jumal jeßt potnifcßerfeitS aueß gegen

bie freien ©eroerffeßaften mäeßtig agitiert roirb.
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ein Beitrag zur Landarbeiterfrage.

Don £. ftaMof.

®er fapitaliftifdje ©flaoenljanbel, ben ©tepfjan §eife in 9tr. 3 bet „Plenen

3*it' fdjilberte, blüht nicht allein in ben 3«buftriegegenben, fonbern fudjt ftd)

audj, unb jroat mit leiöer noch größerem erfolg als in bet 3n^uPrie, bie

Sanbatbeiter gum Opfer.

®ie Vermittlung bet Arbeiter für bie Sanbroirtfdjaft gefdjiefjt ^auptfäd^ltc^

butd) bie SanbroirtfdjaftStammern. ®iefe laffen auf ©runb bet ©efinbe»

otbnung bie armen, unroiffenben unb nid)t Sieutfdj fpredjenben Arbeiter unb
Arbeiterinnen aus Stuffifdj* Volen, ©alijieu, Ungarn ufro. Verträge unter«

fdjreiben, roeldje bie Arbeiter unb Arbeiterinnen für bie 3«*« bte im Vertrag

feftgelegt ift, binbet. SCBer fontraftbrüdjig roirb, mufi geroärtig fein, bafj er

beftraft roirb, feine Arbeit meljr finbet unb — ba8 gefchieljt in ben meiften

gälten — ihm ba8 einbefjaltene ©elb nicht auSgejaljlt roirb. ©erabe biefe8

SftanöoerS bebienen ftrf) bie Runter unb ©rofjbauetn, um ben einmal ©in*

gefangenen für bie Stauet ber ©aifon an bie ©djoDe ju feffeln. ©in anbetev

Sricf, ber in ©trieften unb ijBofen immer mehr in Anroenbung fommt, befielt

batin, bafs bie ©utSbefitjer bejieijungSroeife ihre $anblanger, bie ©utSoerroalter,

bie Arbeiter unb Arbeiterinnen, fobalb fie nidjt mehr gebraudjt roerben,

berart fdjledjt beljanbeln, bafj fie fontraftbriidjig roerben, fo baß biefe

Ausbeuter einen ©runb fjabett, bie Kaution in ihre eigenen Stafdjen roanbern

ju laffen. §at ein ©utsbefiher jum Veifpiel 50 Seute befdjäftigt unb oon
jebem am ffinbe ber ©aifon 24 SJlart einbehalten, fo beläuft ftdj bie ©efamt*
fumme auf 50 x 24 = 1200 9Jtarf. ©in leichtes unb feines ©efdjäft! ®ie
preuhifdjen SanbroirtfdjaftStammern als bie eigentlidjen ißermittlet ber be«

treffenben ArbeitSfräfte nehmen fid) nun aber nidjt etroa bet betrogenen Arbeit««

träfte an, fonbern oerroeifen biefe an ihr heimatliches Jtonfulat, baS ihnen im
beften ffatle nur ben 9iat geben tann, baS „Rulturlanb“ ißreu^en ju oerlaffen.

®ie SanbroirtfdjaftStammern fchufen fidj auch noch eine neue 3entral«

inftanj, bie Sleutfdje 5elbarbeiter«3entratftelle, bie im 3ahre 1905 ihr
§auptlager in Berlin auffdjlug unb ftdj oou oornherein ftaatlicher Unter«

ftütjung erfreute. 9?ach beroäijrter 3Jtethobe «arbeitet' auch biefeS junterlidje

AuSbeutungSinftitut mit Verträgen, bie in bejug auf Bejahung, ArbeitSjeit,

Beljanblung nidjt beffer auSfehen als bie Verträge ber SanbroirtfdjaftSfammem.

2)ie gelbarbeiter-Sentralftetle barf aber für fidj ben IRubm in Anfprudj nehmen,
prompter unb für bie Runter billiger ju arbeiten. 3h« ffäben laufen burdj
baS ganje Veidj. 3näbefonbere ab« »ermittelt fie — roie roir roörtlid) einem
ihrer Verträge entnehmen — burdj iljre ©renjämter 9tofenberg«Oberfdjteflen,

Rteu jburg«Oberfdjlefien, 3BilhelmSbtüd> s
fJofen, ©raboro bei ©chilbbacb*

Bofen, ©falmierjtjce bei 0ftroroo«Bofen ruf f if che Sanbarbeiter. ®urcf)
ihre ©renjämter 3Jlij8loroitj«0berfehIefien, Uteuberun»0berfdjleflcn galt«
jifdje Sanbatbeiter. ®utdj ihr ©renjamt Annaberg>0berfdjlefien unga«
rifdje Sanbatbeiter.

®ie gelbarbeiterjentrale oerlangt für bie Vermittlung oon ArbeitSfräfte«

oon ihrem Auftraggeber neben ber Agentenprooifion : 1. eine übernahmegebütjr
oon 2 9Jlart für bie ißerfon als ©ntfdjäbigung für Vermittlung, Segitimieruug,

Arjtfontrolle, Beherbergung ufro.; 2. bie entftanbenen ®epefdjen« unb
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Selephongebühren; 3. burd) eoentueH erfolgte oerfpätete Abholung entftanbene

SerpflegungS* unb SeherbergungSfoften foroie bet übertragenem ©BeitertranSport

mitgegebenes 3chrgelb; 4. etroaige ben Seuten gegebene Meifeloftenoorfchüffe,

Angelber ufro. Sem Auftraggeber roirb bann im ©ertrag oerfprodjen, ba|
bie 3*ntrale bereit fei, lontraftbrüchige Arbeiter gu etfehen, toenn

ftc binnen ad)t Jagen Mitteilung erbalte. Qm jroeiten Seil beS ©ertrag«
roerben bie Sohn* unb ArbeitSbebingungen für Muffen, ©Beft* unb Dftgalijier,

beutfcbc Dberungatn unb Sloroaten foroie enblid) für beutfcbe ©übungarn an*

gegeben. Sie Sobnfäbe gelten als ©tinbeftlöhne — auf bem ©apier. Aber

felbft roenn roir bie Sohnfätje als roabr gelten laffett rooüten, fo fmb fte

bod) unbefcbreiblicb gering. Muffifdjen Arbeitern, bie kräftig fein müffen,

roerben 1,60 bejro. 1,20 3Jlat!, grauen, 5Mäb<hen unb fchroächeren ©utfdjen

1 Mtart 2obn pro Sag angeboten. ©Bäbrenb ber Grnte tritt eine Grhöhung
bet Söhne um 50 ©fennig pro Sag ein. §inju tommt ein ftbmaleS Seputat:

für bie ©crfon unb ©Boche 25 ©funb Rartoffeln, 1 ©funb 9JlehI, 3 1

/* Siter

SJlagermilch (täglid) */s Siter). Sen anbeten auSlänbtfdjen Arbeitern,

grauen unb 3Jläbd)en roagt man neben bem üblichen Seputat noch rotniget

Sohn angubieten. Sie träftigen Arbeiter erbalten 1 9Jlarf bejro. 1,10 Sülart

pro Sag. Mut in ber Grntegeit gibt man fd)lauerroeife 50 ©fennig pro Sag
mehr, bamit bie armen Seuftl nicht baoonlaufen. ©Bie erbärmlich bie ©d)laf>

ftätten unb ungureichenb baS Gffen in oielen gällen befchaffen finb, ift gut

©enüge belannt. Sie ©ertrüge ber gelbarbeiter*3entralftelle reben gerabe in

ber ©ejiebung eine lehrreiche (Sprache, bafj fie in bejug auf Sohn« unb Arbeit«

=

bebingungen ber jeroeiligen Rulturftufe ber betreffenben auSlänbifchen Arbeiter

angepafit finb, trotjbem letztere im großen gangen biefelbe fchroere Arbeit leiften

müffen, mögen fte nun Muffen, ©aligiet ober Ungarn fein. GS liegt eben

nicht im ©Befen bet fapitaliftifcb*feubalen ©efellfchaftSorbnung, bie Arbeiter*

fchaft auf eine höhere Stufe ber Rultur gu bringen, fonbern in ber bebrücften

SebenSlage gu betaffen.

AIS ficb aber baS Arbeitsgebiet bet gelbarbeiter<3«itralftelle immer mehr

auSbebnte, begann fie ben preufjifcben SanbroirtfchaftStammern allmählich

fürchterlich gu roerben. ©ie griff über ben ©eteid) ihrer bisherigen Sätigteit

roefentlid) hinaus unb anneftierte für fid) ben inbuftriellen ©tarlt

gut ©eforgung ber nötigen ArbeitSlräfte.

Sie SanbroirtfchaftStammern, bie fleh fo oertrauenSootl mit ber gelb*

arbeiter»3entralftelle eingelaffen, begannen nun ein Reffeltreiben gegen leijtere,

baS noch heute anhält. GS ift ja auch begreiflich, bafj, je mehr bie gelb*

arbeitet" 3entralfteüe ben inbuftriellen Mlarlt — namentlich Dberfchleften,

Mhetulanb"©Beftfalen unb ba§ ©aarreoiet — mit Arbeitskräften oerforgt, biefe

ber Sanbroirtfchaft entgogen roerben.

Sie agrarifche „©chlefifche 3eitung* melbet, ba§ gum ©eifpiel in ©ofen

unb ©achfen über 3000, faft ebenfo in Sranbenburg, m ©chlefien, Dftpreufjen

unb ©omment ungefähr je 2000, in £>annooer gegen 1000 ber beftellten

ArbeitSlräfte für bie Sanbroirtfchaft fehlen, bafür aber gum ©eifpiel im rheinifch*

roeftfälifchen ©ergbau 1905 95000 (1893 39500, 1902 77770) Arbeiter auS

Oft» unb ©Beftpreufjen, ©ofen unb Oberfchlefien befdjäftigt roaren. Siefe

3ahlen roachfen. Sie SanbroirtfchaftStammern fmb über bie Gntroidlung unb

baS Sorgehen ber gelbarbeitet*3*ntralftelle felber enttäufcht. @o oerfenbet

gum ©eifpiel ber ArbeitSnachroeiS bet SanbroirtfcbaftSlammer für
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fßomtnern an bie fianbroirte in Sommern ein fHunbfcfireiben, aus bem
mir folgenbeS entnehmen:

„2113 im QTÜfjjabt 1906 bie ^elbaibeitetjenirale in ©rfebeinung trat, geigte

ftrf), ba& ihre Satzungen ohne jebe attioe Kümirfung unb ohne Vor«
tenntniS ber SanbroirtfcbaftStammern begtebungSroeife ihrer 2lrbeitS«

nadjioeife aufgeftellt, unb ba6 bie oon ben meiften Kammern gebegten unb
offen auSgefptocbenen ©ebenfen unb ©efürdjtungen, bie nur unter Slnroenbung mehr
ober roeniger braftifeber Kittel gum Sd) «eigen gebraut «erben tonnten, nur aQgu
berechtigt «aren. @ar balb fteQte fnb beraub, bafe bie amtlich in! Seben gerufene

Deutfcbe 3elbarbelter«3entralftetle nicht bagu beftimmt roar, eine ©tärtung ber ge«

meinnügigen ShbeitSnadjroeife ber 8anbroirtfd)aft3tammern gu bilben, biefe gemiffer«

mapen gu gentratifieren unb im Stampfe gegen bie geroerbSmäpigen Vermittler gu

ftüfeen, fonbern bafi fie mebt eine politifdje ©inriebtung fein foll, gu
«elcbem ©epufe fie mit Staatsmitteln botiert unb ihre Seitung in bie
§änbe böcbfter Staatsbeamten gelegt roarb. Sie unbeilooden folgen, bie bieS

im oerfloffenen Qabre auf ben ÜlrbeitSmarlt im VuSlanb, befonberS in ©aligien,

auSgeübt bat» «o bie «enig gefehlten Kanipulationen ber beutfeben fjelbarbeiter«

gentrale febr balb erlannt rourben, bitterböfeS ©lut erregten unb ©egenmapregetn

auSlöflen, bat bie beutfebe lanbmirtfcbaftlicbe ©robuttion fcb«er empfinben muffen.

3m übrigen roar bie SeiftungSfäbigfeit ber 3entralfteüe febr gering unb alle fdjßnen

©erfpredjungen erroiefen fleh aiS unerfüllbar.

,9lacb ber ffirtlärung ber Vertreter ber ©taatSregierung in aOerrrfter Sinie ge«

febaffen, um füt bie gemeinnügigen VrbeitSnacbroeife ber preupifeben SanbroirtfcbaftS»

jammern ben Sebarf an SluSlanbSarbeitern gu beden unb für biefe gemiffermafjen

bie Sienfte alS ßentralagenten gu oerriebten, bie geroerbgmäpige ©teUenoermittlung

im 3a« unb SluSlanb fooitl als möglich gu befebränten unb bie Vermittlungsgebühren

ber auSlänbiftben Vgenten nach Kräften herunter gu febtauben, bat fleh bie gebadjte

3entralfteHe nunmehr in einen ©egner ber gemeinnützigen prooingiellen
lanbroirtfebaf Hieben VrbeitSnacbroeife, bie fie mit allen Kitteln auSgufcbalten

fudjt, unb in einen eifrigen görbeter ber geroerbSmäpigen ©teUenoermittlung oer«

«anbelt.

„Senn naebbem fid) nach ben im Vorjahr gemachten ©rfabrungen bie «eit«
aus über« iegenbe3abt ber prooingiellenlanbroirtfcbaftlicbenSlrbeitS»
naebroeife oon ber 3elbarbeiter«3*ntralftelle loSgefagt unb «ie früher auf
eigene ftüpe gefteüt bat — unbeirrt bureb ben Srud, ber oon feiten ber hoben
©taalSbebörben erfolgte — , bat bie 3entrale bie ©tooif ionen ber galigifcben Ion«

geffionierten Vgenten freiroiüig unb ohne erfennbare ©rünbe, erficbtlicb lebiglicb beS«

halb gang erheblich erhöbt, um biefe Seute aüe für ficb gu geminnen unb fo

baS Konopol in ©aligien in bie §anb gu befommen; bieS freilich auf
Kofien ber beutfeben Sanbwirte, bie bie erheblich oerteuerten ©eftcüunggfpefen

gu begabien haben, unb auf Roften beS auch in unferem 3ntereffe gelegenen ©e«
beibenS ber neueingeriebteten gemeinnützigen VrbeitSnacbroeife ©aligienS. Vuperbem
bat bie gelbat beitergentrale gleich geroiffen betannten geroerbSmäpigen ©teilen«

oermittlem in febmungbaftet SBeife in ben SageS« unb ©rooinggeitungen eine ge«

«altige Mellame entfaltet unb ihre VermittlungSbienfte allen fianbroirten
birelt angeboten."

2lm Sd)lu& beS SRunbfdjreibeni roirb bie Aufhebung ber Jelbarbeitcr»
gentrale geforbert. ®inc anbete Slot unferer 'Jlgtarier haben bie galigifdjen

OrtSbehötben oeranlafjt. Sie erliejjcn nämlid) Verfügungen, roonad) ben
einbeinüfd)cn Qlrbeitern unterfagt roirb, Sefdjäftigung imSluSlanb
gu fudjen, angeblich roeil bierburdj ber eigenen SanbeSfultur SlrbeitSfräfte

entgogen roerben. Sie Sogiaibemotratie ift grimbfahlicb gegen berartige 33 er«

fügungen, roie bie Söefdjlüffc beS Stuttgarter internationalen ftongreffeS geigen.
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ober bie Agrarier, bie felbft alle AuSnabmcgefeije gegen freiheitliche SBeroegungen

guthei§en unb bie ooüftänbige Abfchlie&ung SDeutfchlanbS oom lanbroirtfehaft»

liehen Uiarft beS AuSlanbeS forbetn, machen fiet) burd) ihr ©ejamtner über

bie Setfügung ber galtjifdjen Seljörben nur lächerlich.

$ie Agrarier unb bereit Qnftitutionen finb jet}t eifrig bemüht, 3Aittel unb
SBege auefinbig gu machen, um bie $elbarbeiter«3entralfteUe gu oernidjten unb
bie ©taatSntafdjine roieber mehr in ihren $ienft gu grotngen. Ob nun bie

JJubuftrie» ober bie Jeubatbarone fiegeu roerben, ift für un§ nid)t befonberS

njidiiig. 2Bir finb aud) überjeugt, bafj ftdj bie feinblidiett trüber frfjoit roieber

jufammenftnben roerben, um ihren '.Raub gu fiebern. Vorläufig fuc^cn bie Agrarier

wjroeifelt nad) 3Jlitteln, um ber Seutenot auf bent 8anbe gu fteuern. Sie

roofleit bie Ulnfiebiung non Arbeitern burd) ©rridjtung ganj Heiner 'dienten;

gütet für Arbeitet unter günftigen Sebingungen fikbern, um fte an bie

Sd/oüe ju feffeln, ferner fotbern fie bie ©infühtung be8 lanbroirtfebaft»

lieben Unterrichts in ben ftäbtifcljen SSolfSfdjulen unb bie ©in»
fü^rung lanbroirtfdjaftlidjer UnterrichtSturfe in ben Sanbfdjulen.
©in fdjlefifdjer iRittergutsbefi^er fdjtitg aßen ©rnfteS cor, e§ möchten bie

©ijenbahnbireftionen ihren Arbeitent, bie auf Sachgebieten befdjäftigt finb,

weniger Söhne gablen, bamit bie Agrarier nicht oerpf lichtet finb,

ihren Arbeitern höh e r« Söhne gu geben. 2Bie leicht, ruft er freube»

fttahlenb auS, liehen fid) baburch bnnbert 'JDtiüionen 'Uiart für ben Staat
fpaten! %aft ber biebete Runter babei felbet baä befte ©efchäft machen roürbe,

»erfd)ioeigt er felbftoerftänblid), er f<5mpft ja nur für baS Stßohf beS Staates!

SJtan fteht — bie Agrarier finb rührig an ber Arbeit, um immer neue

SBege gut £>erbeil)olung oon Sobnbrücfern auS bem AuSlanb gu fiitben. 3)a»

gegen fönnen roir nur antämpfen, roeitn roir mehr al§ bisher eine fnftematifch

organifierte 'Agitation auch im Auslaub entgegenfetjen fönnen. 2Bir müffen uns
mit unferen Sruberparteien über ein gemeinfchafttidjeS Sorgehen oerftänbigen.

©tneS ber roitfungSoollften 'JJlittel gut Auftlärung ber lanbroirtfd)aftlid)en

Arbeiter unb Arbeiterinnen erbtiefe icf) barin, bah rechtgeitig cor bem Se«
ginn berSaifon an ben corhin ermähnten ©rengftationen in Ataffen
Flugblätter in bet Sprache ber Angelocften oerteilt roerben, um
letztere über ben roabren 3Bert ber ArbeitSbebingungen unb Verträge, roie über

bie in 'Sreu§en*3)eutfchtanb herrfdjenbe SReehtlofigfeit ber Sar.barbeiter gtünb»

lieh aufguflären. SDaSfelbe mühten unfere Söruberparteien im ©inoernchmen
mit ihren ©eroerffchaften an ben ©rengftationen ber oetfebtebenen Sänber tun.

tiefer 2Seg reäre einer ber ftcherften, um ben agrarifchen Agenten unb ihren

§intermannen ba8 §anbroert gu legen.

Die lagc der öemeindearbeiter in Dcutfdjlanü.

Don £mit Ditfmer.

9Rit bem geroaltigen 2Bad)Stum ber ©rofsftabte in 5)eutfd)lanb hoben ftch

namentlich *n ben lebten groci 3>abr3ebnten foroohl bie ftäbtifchen geroerblichen

^nbuftriegroeige, roie ®a$» unb RBafferroerte, Tiefbau, ©IcftrigitätSroerfe,

Straßenbahn ufro., als auch bie »öffentlichen SBohlfahrtleinrichtungen*, roie

firanfen» unb 93abcanftalten, ftanalifation, Strahenreiniguug unb ’Jjesinfeftion,

mächtig entroicfelt. ®agu tommen noch bie ftäbtifchen 'Sieh» unb Schlachthöfe,
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Sßlarftbaßen, ©arten« unb ©artoerroaltung unb mancherorts ftdbtifdje !pocb s

bauten, Sbeater, S?aU unb §afenanlagen. AU bicfe ^Betriebe beschäftigen neben

bem großen ©eamtenbeer eine fleh ftetig fteigernbe ßabl von Arbeitern, An»
gefteßte unb $anbn>erfern, bie gegenroärtig für ganj 2>eutfd)lanb mehr benn
100000 ©erfonen umfaßt.

Sro^bem nun faft afle ©roßftäbtc ®eutfchlanb8 feit langem eigene ftati*

ftifctje Ämter befitjen, bat man ficb bodj bi« not ganj turjem nicht batan
gemacht, bie 8obn« unb ArbeitSoerbältniffe in ben eigenen betrieben einer

ftatiftifcßen 9Bürbigung ju untergeben, ©rft in aßerjüngfter ßeit finb in

©traßburg, Siet, HJtagbeburg unb 3>re8ben folche ßufammenfteßungen erfolgt

3fn IBreSben gefchab bie« mit bet offenfunbigen Abficßt, bie Steigerung ber

Arbeitslöhne böb« etfcheinen ju taffen tote bie gleichjeitige Steigentng ber

liebenSmittel. S)a hierbei aber ber S)urcßfcbnitt8jabre8t>etbienft ohne genügenbe

SBerüdfichtigung oon Srantbeit unb ArbeitSloftgfeit berechnet ift, ba ferner

überftunben unb felbft Srinfgelber al« regelmäßige ©innabmen jur An»
rechnung gelangten, fo tann biefet Statiftit nur ein febr bebingter 2Bert

jugefprocben roerben.

gaft afle beutfchen ©täbte begnügen fich jeboch noch immer bamit, für ben

AugenblicfSbebarf einige oergleichenbe jabeßen über erfolgte Sobnfteige»

rungen ufm. ben ©emeinbeoertretern ju übermitteln, unb e« bürfte noch

geraume 3e‘i vergeben, ehe man Arbeiten rote jutn ©eifpiel ba« ©tatiftifche

Amt ber ©tabt ßürich
1

aufroeifen fann. ©elbft in ben aßjäbrlichen ©injel«

etat«, too balb jeber Seamte aufgefübrt roirb, roo ©jtraau«gaben, Hieben«

ehrnabmen ufro. bi« in« lleinfte fpejialiftert finb, finbet man nicht feiten bie

latonifche SRubrif: gür Arbeitslöhne fo unb fo oiele taufenb HJiart.

2)ie beutfchen ©tabtoerioaltungen finb nädjft bem Staate unb einigen

roenigen SJJonopolbetrieben rote Strupp bie größten unb mächtigften Unter«

nehmet unb üben roie jene eine patriarchalifche ©eoormunbung ben oon ihnen

befchäftigten Arbeitern gegenüber au«. ®a« beroeifen oor aßem bie Arbeit«»

orbnungen, bie eigentlich ben 3Titel §au«> ober $ienftoorfcbriften oerbienen

unb in ber Qauptfache Pflichten unb ©trafen enthalten, toäbrenb oon iHechten

roenig bie Siebe ift. ©elbft ber Hftagiftrat oon ©erlin brütet nun batb anbett«

halb Sftbre an ber Schaffung einer Allgemeinen ArbeitSorbnung. An«
fang 1907 batten oon ben 46 beutfchen ©täbten über 90000 ©inroobner erft

18 eine Aflgemeine ArbeitSorbnung. §ieroon entfielen auf

bie 5 ©täbte über 500000 . . 2 (»tünchen, $re«ben)
« 8 • « 300000 . . 3 (SreSIau, fiötn, grantfurt a. SW.)

• 11 = 200000 . . 3 (Stuttgart, SWagbeburg, ©barlottenburg)

«11 • » 150000 . . 2 (©traßburg i. ©., SRannbeitn)

« 11 » » 100000 . . 6 (Aachen, ©cßöneberg, SM*n, ftatlSrube,

SBicSbabät)

» 5 « « 90000 . . 3 (Augsburg, SWttlbaufen i ©., SWainj)

©on Heineren ©täbten finb noch SubroigSbafen, HBürjburg, .'pcibelberg,

SRegenSburg, ©otba, ®effau §u nennen. Aber felbft biefe jumeift erft in ben

lebten 3Qbtett gefdjaffenen Aügemeinen Arbeit«orbnungen finb nicht einmal

fiberafl für fämtliche ftäbtifcben Arbeitet maßgebenb, fonbern nur für bie ju

* lic Arbeit«. unb l'of|noerf)äItntffe btr int Sirnfie btr ©tabt 3firid) (lebrnben Arbeiter.

Wach bem ©tanbe uom 31. Cftober 1902. 3üri<b 1904, Äommiffiontoetlag Cf. Aofdjer«

(Erben.
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ftänbigen Arbeitern ernannten, roag je nacf)bem 1 big 10 Qabte bauern

tann, roenn injroifdjen bcr airbeiter nidjt überhaupt bafür ju alt (jum Sei»

fpiel in Berlin 40 ^ahre) ober all fonft ungeeignet erachtet roitb! sJtach

ben gorberungen beg „Serbanbeg bet ©emeinbe« unb Staatgarbeiter* joDen

bie genereflen airbeitgorbnungen befonberg berüctfidjtigen : Böfung beg ÜIrbeitg*

oerhältniffeg, airbeitggeit, £>öbe ber Söhne, airbeiteraugfchub, ®erfäumnig unb
Krantheit, Serficherunggoerhättnig unb ailtetg» unb SHelittenoerforgung. Sag
ift aber ben meiften ©tabtoerroaltungen ju oiel beg ©uten, unb barum ocrjidjten

fie lieber auf eine aißgemeine airbeitlorbnung ober fie begnügen fiel) roenigfteng

mit ber ©infdjränfung beg ©eltunggbereid)g für bie ftänbigen airbeiter.

Sefonberg ift auch bie fforberung eineg airbeiteraugfchuffeg uielfach

beanftanbet roorben ober man hat eine roahre Raritatur aug ihm gemacht.

®ig 1902 hatten erft 13 bentfehe ©tabtgemeinben einen airbeiteraugfchub ein»

gerichtet. Anfang 1907 roaren eg 44, gegenwärtig bürfte bag halbe §unbert

erreicht fein. Uber biefe befchleunigte (Einführung in lebtet Qeit hat ihren §aten.

3Jtan glaubt nämlich baburch ben Sßerhanblungen mit ber immer mehr rcachfenben

Organifation aug bem 2Bege ju gehen unb oerfucht burch Segentralifation ber 9lug«

fdjüffe, 3Jlafjtcgelungen ober ©chifanierungen tätiger aiugfchubmitglieber biefe

3Baffe für bie altbeitet fo ftumpf roie möglich i« machen. SBie mangelhaft

felbft bie heften Slrbeiteraugfchüffe alg SBertretung ber Srbeiterintereffen fun»

gieren, ift in lebtet geit faft aflfeitig erfannt roorben. ©g genügt baher, ju

fonftatieren, bah auch bie (Erfahrungen in ftäbtifdjen ®etrieben biefe 3Bahr»

nehmung ooB beftätigen. Sag fdjlieht natürlich nicht bie 'Jtutjbarmachung bet

9lugf<httfTe nach beften Kräften aug.

Sie 3lrbeit in ftäbtifchen ®etrieben ift burdjgängig fchroerer, fdjmugigev

ober gefährlicher alg in ben meiften ®rioatinbuftrien. Sag beroeift unter

anberem auch bie h»h« Unfallgiffer ber @ag» unb 3Bafferberufg»
genoffenfehaft, bie im ^ahre 1905 66,30 ®romiBe betrug unb bamit an

fechfter ©tefle ftanb. ®ei ben ©agarbeitern beg ^nnenbetriebg ift eg bie un»

geheure §itje (60 big 60 ©rab SReaumur), bei ben 2lu|enbetriebgatbeitem ftnb

eg mannigfaltige ©rfältunggtranfheiten, bie ©efunbheit unb Seben ber Arbeiter

gefährben. §ingu lommt bie ®ergiftungggefahr bei ber ©agreinigung. Un»
geroöhnlich fchmutjige Arbeit müffen befonberg bie Kanal* unb ©chleufenarbeiter

foroie einige Kategorien beg Schlacht» unb ®iehh°fP<rfonalg oerrichten. 3n er»

heblicher atnftedungggefahr befinben ftch bie Seginfefteure foroie ein grober

Seil beg Kranlenhaugperfonalg.

Sanach roärc eg boch nun bie gang befonbere Pflicht ber Kommunen,
roenigfteng burch BBuftereinrichtungen bie grölten Unannehmlichfeiten ju be»

fettigen. Statt beffen ift burch ein rigorofeg Slntreibefpftem mitteig

SBlilitäranroärter bafür geforgt, bah bie „airbeitgfreubigfeit* big gut

höchften aiugbeutung gefteigert roirb. Jjn oielen ®etrieben lommt auf 4 big

6 airbeiter fchon ein aiuffeher. 3Bäd)ft nun bie Ungufriebenheit ber airbeiter

unb äujjert fich bieg auch in bem ainroachfen ber Organifation, fo roirb h'n

unb roieber eine ®erbefferung geroährt ober man fucht fleh auf anbete 2Beife

ju helfen, roie fürglich in Sregben, roo mit einem Schlage 500 big 600 airbeitcr

ju ®eamten ernannt routben mit ber auggcfprochenen atbflcht, ihnen bag

Roalitiong« unb Streifredjt baburch unmöglich gu machen. Sah ber»

artige HJtittelchen bauembe gicfriebenheit bei ben „(Ernannten* heroorrufen, ift

aüerbingg fehr unroahrfcheintich.
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®en juoerläffigften 2Jtaßftab für bie Sage einer arbeitertategorie bilben

SlrbeitSjeit unb Sohn. Sffiä^renb nun in ber ©rioatinbuftrie ber Steun*

flunbentag immer meijr jur ®urdjfübrung gelangt, roäbrenb bie organifterte

Slrbeiterfdjaft auf bem ©ormarfd) jum adjtftunbentag ift unb manche

©eroerbe ißn bereits eingefübrt haben, ^ölt bie große Söteßrgaßl ber Stabt*

oerroaltungen nod) immer am 3*bnftunbentag feft. 5fn ganj ®eutfd)lanb
ejiftiert nid)t eine einjige Stabt, in ber ein genereller adjtftunben*
tag für bie ftäbtifdjen betriebe burdjgefüßrt märe im ©egenfaß au
©nglanb unb granfteid), roo allgemein bie 8ftünbige SlrbeitSjeit in ben Rom*
munen al8 Storm gilt. ®en Steunftunbentag haben gegenroärtig ganje

4 Stabte eingefübrt, rooju nod) 7 Stabtoerroaltungen mit genereller 9*/»ftünbiger

9lrbeit3jeit tommen. ©roß ift hingegen bie 3aßl berjenigen ©etriebc in ben

meiften Stäbten, roo „au? tedjnifdjen ©tünben" ufro. ber 12ftünbige, juroeilen

gar ber 14 bis löftünbige 2trbeit?tag bie Siegel bilbet.

gtaßrjeßntelang beftanb in faft aßen größeren ©aSanftalten ®eutfd)lanb?

bie f^ier unmenfdjlidje 24ftünbige 2Bcd)felfd)id)t, ba§ beißt um bie gefeßlid)

gebotene fßlinbeftrubejeit (jeben jroeiten Sonntag 24 ober jeben britten Sonn*
tag 36 Stunben) betausjufjolen, mußte je eine Schießt bei fonft 12ftünbiger

2lrbeit oor bem $euer in einem 3u9e 24 ©tunben arbeiten, ©egenroärtig

haben 27 ber größten ©aSroerte ben 2ldjtftunbentag, alfo ba? ®reifd)id)ten*

fpftem eingefübrt, baoon 17 erft feit 1906, nadjbem ber „©erbanb ber

©emeinbe* unb StaatSarbeiter" eine energifdje Rampagne gegen ba8 menfeben*
morbenbe Spftem unternommen. aber aud) beute nod) gibt eS eine ganje
Steiße tleinerer unb mittlerer ©aSbetriebe, bie ohne ben berüchtigten „24er*

nidjt glauben auStommen ju tonnen. ®ie Stabt ©erlin führte auf drängen
ber Arbeiter oor einigen fahren bie fogenannten Sturmtolonnen ein, baS
beißt Arbeiter 00m Rotälager ufro. mußten ben 3roötfftunbenfonntag?fd)id)t*

roecßfel oor bem geuer oerriebten. Seiber ift bei ber befinitioen ©infübtung
be8 adjtftunbcntagS ber SöetriebSarbeiter in ©erlin am 1. Dftober 1906 jum
Seil bie ®oppelfd)id)t, alfo 16 Stunben für ben 2Bed)fel, roieber eingefübrt

©benfo befteßt für bie erbcblitbe anjoßl $eijer, SJtafcßinenperfonal in ben
anberen tontinuierlicßen ©etrieben (ÜBafferroerte, Ranalifation ufro.) bie 3roölf»
ftunbenfd)id)t luftig roeiter.

®ie Umfrage be8 beutfdjen ©eicbStanjterS an bie ©croerbeaufficbtsbeatnten

im Qabre 1897 bat eben ju feinerlei Schußbeftimmungen geführt, obroobl ba»
mal? oon ben 9luffid)t§beamtcn auäbrüctlid) bie 8ftünbige 9Jlajimalarbeit§jeit

fotoie befonbere Schußbeftimmungen für bie Stetortenarbeiter bringenb befür*
roortet rourben.

3n ben ©aSroerfen roirb bie menfd)lid)e arbeitSfraft beim ©aSbereitungg.
projeß nadj 3Jtöglid)teit auSgcfcbaltet. ®en mit ber §anb befd)icften geraben
Stetorten folgten bie mit Sabemafcbinen ober RoblentranSporteuren befeßieften

febrägeu Stetorten. Seit einigen ÜJtonaten bat man in Röln unb SOtari en*
borf fentred)te Stetorten eingefübrt mit ber aulbrüdlicben SJtotioierung tm
„Journal für @a?beleud)tung", baß eine crbeblicbe arbeitSerfparniS unb eine
roefentlicb oerminberte Streitgefabr bie £>auptoorteile biefer Sieue*
rung ftnb. 2Iu§ leßtcrent ©runbe roerben aud) bie SBaffergaSanla gen
immer jablreicber. aber fo leib e8 ben Unternehmern fein mag — oßne
arbeitet läßt fid) troß aßer 3)iafd)incrie fein ®a8 erjeugen, unb eine anjat)l
Streit? in ®eutfd)tanb roie im 9lu8lanb — roir erinnern nur an ben fieg*
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retten ©aSarbeiterftreit in SJiailanb — hoben beroiefen, bafj bie ©aSarbeiter

eine Jlcrnttuppe ber Drganifation finb, bie, roenn e§ fein mufi, aud) einmal

in8 roirtfd)aftUche 2*“«- in ben Streit, gehen tann.

©in trübes Kapitel bilbet bie 21rbeitSjeit in ben Rranten«, pflege»
unb £>eilanftalten. ©ier ift bie 12 bis löftünbige 2lrbeit8jeit bie Siegel.

SaS leibige Jtoft= unb SogiSroefen bringt jum aitberen berartige Unfreiheiten

mit fid), baß biefe Vefchäftigung nur ein SutdjgangSberuf ift. infolge»

beffeit ift ein Vorbringen ber Drganifation äufjerft langfam ju erjielen, roaS

roieberum eine jtemlid)e Stagnation in SHrbeitSjeit unb £of)n bebingt. Um
biefet fatalen 2ßed)felroirtung ju begegnen, mürben oom „Verbanb ber

©emeinbe- unb Staatsarbeiter" namhafte 3tufrocnbungen in bet Agitation

gemalt. Sie feit turjem feftgefetjten bunbeSrätlidjen *ßrüfung3oorfct)tiften

bürften, roeil nur fatultatio, an ben oerrotteten 3uftänben roenig änbem.

©benforoenig hoben bis jetjt bie fid) immer mehr höufenbeit RrantenhauS»

proje&ftanbale einen Sßanbel im Sqftem herbeigeführt.

©utS», SRiefelfelb«, jum Seil aud)gorft» unb SBalbarbeiter nehmen
bie tieffte Stelle im ftäbtifchen Vubget ein. £>ier ift geroöhnlid) bie Sauer ber

SageSjeit ber SJlafjftab für bie SlrbeitSgeit, roaS für ben Sommer betanntlid)

15 bis 18 Stunben bebeutet Qm SBinter erfolgen jum SluSgleid) bafüt —
9Jtaffcnentlaffungen.

Unerfreulich finb auch bie Sohnoerhältniffe. Vor allem hält man in

ben ftäbtifchen Vetrieben nach 3)löglidhteit an ber Stunbenentloljnung
hartnädig feft, um fo bem Verlangen ber ülrbeiter nach oerfürjter SlrbeitSjeit

ju entgehen, aber auch um bie Vejahlung ber geiertage ju oermeiben. Sic
Drganifation forbert prinjipicH 2Bod)enIöhne, boch ift auch h'er bis je^t

nicht eine beutfehe ©emeinbe ju nennen, bie fich generell jur Sachführung
biefer gorberung bequemt hätte, ©benfo bejeidjnenb für bie fojiale Stiicf*

ftänbigfeit ber ©emeinbeu ift baS faft oöüigc gehlen oon Sarifcn groifchen

Stabtgemeinben unb Drganifation. SBie hinfällig einftroeilen noch ber 9llarm»

ruf oieler bürgerlicher Stabtoäter ift, bie ©emeinben tonnten mit ihren Söhnen
bie Vriuotinbuftrie ju roeiteren Jtonjef[Ionen an bie 'Arbeiter treiben, beroeift

roohl am fchlagenbften bie eine Satfacfjc, baff bie internationale kontinentale

©aSaffojiation 3Sal)r für $ahr ihren SlrbeiterauSfchüffen ertlärt: ,9Bir mürben
biefe unb jene gorberung roohl bereinigen, fobalb unfer ftonfurrent, bie Stabt

Serlin, bereinigt." Unb in ber Sat hot bie ©efeQfdjaft im großen unb gangen

auch bisher banadj gehanbelt. Qn SDlannheim oerfud)te oor einigen Sllonaten

ber örtliche Slrbeitgeberoerbanb burd) ©ingabe an bie Stabtoerroaltung bie

Slufbefferung ber Söhne hintanguhalten. Sonft aber hotte bisher unb leibet

auch wohl für abfehbare ßeit bie Vrioatinbuftrie feine Veranlaffung, bie Söhne
ber ftäbtifchen Sltbeiter als aufreijenb für bie 2lrbeitcrfd)aft in ber Vrioat*

inbuftrie hinjufteden.

überflüfftg ju fagen, bafj auch in bem oorbegeichneten galle bagu fein ernft»

lieber ©runb oorhanben mar. ©rft gang allmählich befommen bie ftäbtifchen

Slrbeiter mit ber übrigen 2trbeiterfd)aft gleichartige Sohnoerhältniffe, unb eS

roitb noch geraume 3e*t oergehen, ehe fte mu ft er gültig genannt roerben

tonnen.

SaS beroeifen bie oon ber Drganifation im Sluguft 1906 jufammengeftellten

Sohntabellen. Satcach beträgt in 35 grö&eren Stäbten ber SurchfchnittSlohn

bet am beften gejohlten Kategorie, nämlich ber ©aSarbeiter fönnenbetrieb),
1907-1908, I. Sb. IC
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für geuerhauSarbeiter 3 bis 5,50 Warf, ,'panbroetfer 3 bis 6 Wart, £>of<

arbeitet 2,50 bis 4,50 Wart, roobei ju bemerfen ift, baß bie Winimalfätje

in beit ©roßftäbten um 50 Pfennig bis 1 Warf ^ö^er finb, roäßtenb bie

Wajimalfätje in ben mittleren ©täbten um 1 bis 1,50 Wart niebriger fielen,

roaS auch für bie nacßfolgenben Kategorien jutrifft.

Sßon ben SßafferroertSarbeitern feien genannt bie 93etriebSarbeiter mit

3 bis 5,50 Wart, .^anbroerter 3,20 bis 6,20 Warf, SHohrleger, QnftaQateure

3 bis 5,00 Warf, Arbeiter 2,80 bis 4,40 Watt.

©traßenreiniger: SBorarbeitcr 3,30 bis 4,90 Warf, arbeitet 1,80 bis

4,20 Warf.

Kanalarbeitet: 2,40 bis 5 Wart.

SRiefelfelbarbeiter: 1,40 bis 2 Warf, mit etroaS Deputat.

KrantenßauSangeftellte: roeiblicheS £>au8* unb SIBartcperfonal 20 bis

30 Wart pro Wonat bei freier Station, männliche 30 bis 80 Wart pro Wonat
nebft freier ©tation.

3n Söerlin beträgt ber generelle Winimallofpt für ftäbtifeße arbeitet noch

immer 3,50 Wart, roätjrenb ber £>öd)ftlof)n oon 6 Warf feiten erteilt toitb.

^m SJreSbener Siefbau roerben 3,40 Wart gejault.

Siefe roenigen Stichproben bürften genügen.

3fn faft fämtlic^en betrieben ber oetfdjiebenen ©emeittben roerben, roenn

auch oereinjelt, §anbroerfer aller art befdjäftigt. ©o jurn Seifpiel Waurer,

©chloffer, ©dpniebe, 3*mmcrcr unb anbere mehr, ©ie alle finb größtenteils

im ©tunbenlohn fdjlechter geftedt roie ißre Kollegen in ber ffkioatinbuftrie,

unb nur längere arbeitSjeit, flberftunben unb häufige ©onntagSarbeit gleichen

biefe Sifferenjen aus. 3Q^^re * c^ c ©tabtoerroaltungen glauben besßalb ein

ißrioileg auf niebrige Söhne ju haben, roeil ber bei bet ©emeinbe fflefdjäftigte

bauetnbe arbeit erhalte, roährenb in ber ifkioatinbuftrie baS 3ah*e3>
eintommen bcS arbeiterS burch arbeitSIofigfeit erheblich beeinträchtigt roerbe.

3a, man hat fogar oon einem arbeit er beamt entum gefprochen unb bamit
baS niebrige Sohnnioeau entfchulbigen rootlen. Klien hat in feinem SJudjc

„Winimaltohn unb arbeiterbeamtentum" theoretifch oerfucht, ben Stabtoerroal*

tungen nahejutegen, ein garantiertes Sohnminimum feftjufetjen, bamit ein

geroiffeS SBeruhigungSmomcnt in ba§ ganje arbeitSoerhältniS cintrete. S)ie

roichtigften SageSbebürfniffe ber mobernen ©roßftabt feien ohne eine juoerläffige

ftäbtifdjc arbeitcrfchaft gefährbet. sJ!id)t baß man möglichft billige arbeitS*

fräfte erhält, fei bie §auptfad)e, fonbern baß man fixere, bleibenbe befitjt.

aber felbft oon folcßen ©rroägungeu laffen fid) bis jeijt nur bie aHerrocnigften

©tabtgenieinbeu leiten. SBielnießt roirb oerfucht, bie Söhne fo niebrig roie

möglich ju belaffcn, unb erft bent energifchen ©orgeßen ber Drganifation fo*

roie ber riictficßtslofen Kcitif fojialbemotratifcher ©emeiubeoertreter banten eS

bie ftäbtifihcn arbeiter, baß fieß feit einigen 3Qhren anfäßc 3eigen, bie eine

bureßgteifeube Seffcruug erhoffen laffen.

Sie Organifation forbert Winbeftlöhne unter Serüctfidjtiguug beS SBe*
barfeS. Qnbirctt haben gegen 70 ©emeinben burch auSjahlung einer
IcuerungSjulage ben ÖebarfSlohn als berechtigt anertannt. Wer tann aber
oon ben ©tabtoerroaltungen Konfequenj erroarten, roenn ber Stabtfäcfel in
grage tommt? 3mmethin feien als rühmliche auSnahmen ©traßburg i. ©.
mit gamilienjufcßlägen unb granffurt a. W. mit WietSjufcßüff en et*

roähnt. 4>icr ift alfo ber anfang einet Sojialifierung bet Söhne gemacht.
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9luf erheblich breitetet Bafi§ fteben fdjon bie Soßnftalen nacß bcm $icnft»

alter, ©ie finb oon ber großen Biehtjahl ber ©tabtoerroaltungen cingcführt.

Seiber ift oielfacß nacß bcm ©cßema ber Beamtcngehattgfteigerungen »erfahren,

roag gerabeju unftnnig ift. Qn 3 big öjäfjrigen Staffeln erlangt ber Arbeiter

nach 15, 20 unb meßt fahren bie §öcßftgrenje — roenn er bann noch lebt, ©o
bilben biefe langfriftigcn Sobnftalen roobl ein Socfmittel für bie 9lrbeiter, fiel)

in ben faßten ißrer beften BlanneStraft mit befefjeibeneu Sößnen ju begnügen,

roäßrenb fie bie bödjften ©taten feiten ober nie erreichen. SlQgemein feilten

bie Sobnftalen in einjährigen ©teigerungen nach 5 fahren bie ^öcßftgrcnjc

erteilen, roie bieg jüngft bie ©tabt IRijborf allgemein befcbloffen hat.

®g oerbient noch ©rroäßnung, baß jahlreicße fläbtifcße betriebe 9ltforb»

arbeit oerriebten laffen, trot; ^ßrotefteS ber beteiligten Arbeiter. 9lud) roitb

nur feiten ber geforberte 2Jicbroerbicnft oon 50 Brojent im Ulfforb erreidbt.

SBir ermähnten febon bie faft allgemein üblichen überftunben foroie

fjeiertaggarbeit. §ier fodten gufcßläge oon 50 big 100 ißrojent in Straft

treten; boeb ift bieg nicht aQju häufig ber gall.

3um Bergteich mit ben Sobnoerbältniffen im 9luglanb feien nur

jtoci Satfacßen ßerangejogen.

5)ie neue ©emeinbeorbnung in ßi^ich f,ebt für alle ftäbtifeben 9lrbcitcr

einen Blinimalloßn oon 5 Oranten, für §anbroertcr oon 5,50 grauten oor.

®a 3Jlonat§löbne, roerben {amtliche geiertage bejablt. Ber 1. 3J!ai ift oon

10 Ubt oormittagä frei. 3)ie Soßne fteigem ftcb alljährlich big jum jcbntcit

Jjabre. gür ©onntaggarbeit roerben 100 Btojent 9luffcßlag gejohlt. 2)ic

9(rbeit§jcit ift generell 9 ©tunben, für Schichtbetriebe 8 ©tunben.

Bang rourbe fchon 1892 bag ÜJtinbefteinfommen ber ftäbtifeben

Arbeiter auf 1500 granten feftgefeßt unb ift gegenroärtig erheblich höher.

9Wetbing§ erhalten in ber ©cßroeij bie höcbften Beamten ber ©tabt nur

7000 big 9000 granten, alfo ben fünf- big fecßgfachen Betrag bei Blinimal«

Iohng eineg 9trbeitcrg, roährenb in SJeutfcßlanb bie Oberbürgermciftcr 20000,

25000, ja 30000 big 3G000 Blarf ©ehalt bejiehen.

©in großer Blißftaub befteht noch barin, bah nach ber bigherigen Siecht«

fpredjung nur biejenigen ftäbtifeben Betriebe bem ©eroerbegeriebt unterftettt

finb, bie geroerbgmäßig betrieben roerben, bag heißt ben gmec! haben, einen

Überfluß ju erjieten. ©o finb bie meiften 91t beiter (außer ®ag< unb SSaffer»

toerfe) nicht in ber Sage, bei Soßnftreitigfeiten ufro. ihr Siecht ju fließen,

©ie finb oielmehr auf ben überaug tangroierigen 3nftan jenroeg angcroiefert,

bet ihren SBünfcßen, Bcfcßroerben unb berechtigten gorberungen in ben fettenften

gällen IHecßnung trägt, feßon um bie unteren Borgefeßten nießt bloßjuftellen

ober, roie cg in biegbejügtießen 9lntroorten oftmatg heißt, um bie ,5)igjiplin

aufredjtjuerhalten'. $ie 9lugfcßaltung beg ©eroerbegerießteg ßat ben ©täbten

ein Brioiteg auf SBiHtür unb ©elbftßerrlicßteit gegeben.

Bei ben allgemeinen gürforgeeinrießtungen in ben öffentlichen Betrieben

$eutfcßlanbg ift bag Bilb um einigeg günftiger.

5(n ben leßten faßten ift bie ßaßl ber beutfeßen ©tabtgcmcinbcn auf 75

geftiegen, bie einen ©rßolungg* refpeftioe ©ommerurlaub geroäßrten. Qm
3aßre 1900 gab eg erft 6, 1904 17, 1905 32 beutfeße ©emeinben, bie ©ommer»

ferien geroäßrten. 9lucß ßeute nodß fteßt bie Btioatinbuftrie, roie ©rßebungett

ber Bucßbruder, Brauerei« unb Srangportarbeitcr beroeifen, oielfacß ben @e»

meinben bejüglicß ber getiengeroäßtung ooran. Bor allem fmb bie geriett

pogle
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burdjroeg oiet ju furz, fo bafs fie igren 3roed, ben airbeiter ju fräftigen, oct>

fehlen müffen. (Sine Stabt (SBielefelb) gibt jum Sfeifpiel nad) 2 bis 12jägriger

Sätigteit 1 bis 6 Sage fetten. Sie große SJiegrjagl ber gerien geroäbrenben

©emeinben gibt nad) 3 bis 5jät)riger Sätigfeit ganze 3 Sage, nad) 10 bis 12

Sienftjagren 7 Sage gerien. ©garlottenburg, baS fozialpolitifd) fo jiemlic^

an bet Spige ftegt, geroägrt nach 2 fahren 3, nad) 5 galten 7 unb nad)

10 Sjagren 10 Sage Sommetferien mit SÖejaglung. @3 bleibt alfo aucg gier

nod) oiel ju tun übrig.

Sie SBerficgerung gegen Rranfgeit unb ünglüd ift leiber nicht ob»

ligatorifdj für alle aingeftellte unb Arbeiter ber Stabtgemeinben. ©anje State*

gorien, roie jum Seifpiel baS ißerfonal ber Rranfen» unb ^rrenanftalten, fmb
nicht oerficgerungSpflicgtig. 'Jticgt immer fommen fjier bie Stabtgemeinben

einer felbftoerftänblicgen ißflicgt naeg, inbem fie freiroiüig bie Sßerficgertmg

in foldjen gatten auf ficb nehmen. gur 3°glung bc$ SiifferenjbetrageS,

alfo eines SognzufcguffeS jum Rrantengctb, gaben ftdj bis Anfang 1907 jirfa

40 Stabtgemeinben gerbeigelaffen. Sie meiften aflctbingS nur bis ju 4 refp.

6 SBodjen, oereinjelt bis ju einem falben gagr.

Sen § 616 beS SBürgerlidjen ©efegbucgcS gaben oiele Stabtoerroaltungen

bureg 9lrbeitSorbnung auSgefdjloffen, um barauS fein flagbareS fRecgt für

bie airbeiter fjerjuleiten. aiuch Berlin barf hierbei natürlid) nicht fehlen, trog

großer Oppofition feitenS bet fojialbemofratifdjcn®ettretet bei ben Sßerganblungen.

Sie SlltetS» unb SHeliftenoerforgung ift gegenroärtig in 81 Stabt»

gemeinben jur Surdjfügrung gelangt. Sic mar zroeifelSogne als Röber ge

bargt, um ben ftäbtifdjen airbeitern bie ^ünfion beijubringeit, als gaitble eS

fid) um eine beamtenägtdiege Stellung, in ber bie bange Sorge um bie ferne

gulunft nicht auftommen tönne. 2Bie roeit eS ben Stabtoerroaltungen ge»

lungen ift, ben airbeiter bureg ben §inblid auf bie bereinftige „Uenfion" null*

fahriger ju madjen, ift freilidh eine anbere gragc. Sie Organifation bat jebeit*

falls in ©emeinfegaft mit ben fojialbemofratifdjeu Sßertretern oerfudjt, bie

Sßcftimmungen nad) Rräften für bie Arbeiter nugbar ju machen, unb jroar mit
gutem ©rfolg. ©egenroärtig roerbeit bie StugcgegaltSbcftimmungen oielfad)

einer IHcoifion unterzogen, um fie gemäß ben umgeroaitbclten ©eftimmungeu

für bie preußifdjen ^Beamten umzugeftalten. Sabei banbeit cS fid) jumeift um
ein §erauffegen ber SlnfangSrente non ‘7»o auf

ao
/oo beS SienfteintommenS.

®3 foütc jebod) bei biefer ©elegenbeit überall auf geftfegung einer SJtinintal*

tenie SBert gelegt roerben. ©egenroärtig gaben erft 38 ©emeinben fold)c

©liuimalfäge, unb jroar in §öge oon 120 bis 450 3Kart. 9lucg Berlin gat
bis jegt leine ÜJtinimalrente, fo baß bort gäHe ootfommen, roo unter 200 SHort
pro gagr naeg 15 bis 20jägriger ©efegäftigung ausbejaglt roerben. Sie fernen*
unterftügung bürfte in foldjen gäßen eget megt roie roeniger ergeben.

Sie ben SBeamtenpenfionen entnommenen SteigerungSfäge oon */•» pro
Sienftjagr (nad) ber faft allgemein iiblidjen lOjägrigen Rarenj) erfegeinen für
bie 9lrbeiter burcgauS unjureicgenb, rocil fie auf biefe äBeife überaus feiten
bie §öd)ftrente ergaltcn. Sabei roirb nod) bie SReicgSrente faft allgemein
ganj ober teilroeife in 3lbzug gebracht.

SaS äßitroengelb beträgt meift 40 Prozent oom Stugelogn. £>iec fmb
SRinimalrenten oon 72 bis 300 Sftarf feftgefegt. SJtitunter ergögen fich im
erften bis britten fülonat naeg bem aiblcbcn beS ÜDiannes bie iRcliftcnbejügc

um ba§ Soppelte.
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5)ag SBaifengelb roirb in bei Sieget big gum fünfzehnten Jahre, oct ‘

einjctt auch big gum achtzehnten Jahre gezahlt unb beträgt bei Hatbroaifen 10

big 33'/« Prozent oom üßitraengelb, bei Bodroaifen 10 big 80 Prozent. S>urd)»

rocgg Beträge, bie feinegioegg augteid)enb ftnb.

Beiträge zur 2ltterg> unb Steliftenoerforgung in Jpöhe oott 1 '/= big 4 Bro»
gent bcg ©infonttncng roerben nur in ©dangen, Subroiggburg, SDtünchen, Stüm«
berg, iReutlingen, SSürgburg unb neuerbingg auch in Hamburg ooti ben 2lt»

beitem geleiftet. Strafiburg, ftreiburg i. B., SubroigShafen unb Heibelberg

geroähren flagbaren Stechtganfprudj, roährcnb bie große SJtehrgaljl ber

©tabtgemeinben formale unb fonftige „Begrünbungen* he^beijcrren, um bie

Ablehnung beg SRechtgattfprudjg zu motioieren.

Stach einer Jufammenfteflung beg Kieler Statiftifchen Slnitg oom Januar 1907

hotten 34 Stäbte mit 34155 ftäbtifchen Slrbeitern Eingaben über ben futatt»

jieHett ©ffeft ber SUterg» unb Steliftenoerforgung gemalt. Jn biefen 34 Stabt»

gemeinben betrugen bie 'Hufroeubungen pro ©tatgjahr 1905/06 258425,16 Bit.,

bie fich auf 1239 gälle oerteilcn. Sag ergibt einen Surchfchnittgfah pro

Blterg» ober Hinterbliebenenrente oon 208,57 SJiatl. 2Benn man fich biefc

fahlen oor Stugen hält, fo ift roirtlicf) nicht etfinblich, roie bie 9lrbeiter fid)

anberthalb big groei Jahrzehnte mit niebrigeren Söhnen abfpeifen laffeu foHcti,

bamit ihnen, roenn fie abgeraefert unb inoalibe gciootben ftnb, biefe „Btämie*
angbegahlt mitb. Bielmehr müffen bie ©emeinbearbeiter, unbefchabet ihrer

Benfionganfprüche, unbebingt barauf brängen, einen augföm nt liehen Sohn

Zu erhalten.

Sic hn 0 ienif<hcn ©inrichtungen ftnb auch noch nicht allerorten muftcr»

gültig. Babe» unb 2Bafd)gelegenheit in ©aianftalten, Ranalifation ufto. ftnb

in ben größeren Stäbten groar nadjgerabe eingeführt, boeh fehlt in mittleren

unb Heineren Stäbten auch jcj}t noch oftmalg bag Siötigfte. Schulbuben für

Bar!-, Siefbauarbeiter ufro. mußten in ben lebten Jahren an oiclett Orten

erft burd) bie Organifation geforbert roerben unb nicht einmal immer mit ©r«

folg. So flagen gum Beifpicl bie Stiefelroärter in ber Umgebung Beding feit

Jahren über mangelnben SBctterfdjutj. Jum Seil haben fie fich felbet tiefe

©rbhößlen graben müffen, um bei Unroetter barin Unterfchlupf gu ftnbcn.

3)ie BJohnunggfrage befchäftigt gegenroärtig ocrfdjiebene Stabtoerroal»

tungen, bie ben ftäbtifchen Arbeitern billige aBohttuttgen bauen rooden. 9lbet

bie Arbeiter ftehen im allgemeinen berartigen Brojctten unfpmpathifch gegen»

über (gum Beifpiel lehnten bie ftäbtifchen Arbeiter in Berlin 1901/02 biefe

Blatte energijd) ab). Stad) all ben ©rfaßrungen bei Sohnberoegititgeu ufro. in

ber Btiuatinbuftrie befürchten bie ©enieinbearbeiter, baß bie Berbinbung oon

2Bohnung unb älrbeitgoerhältnig bei Streifg, Maßregelungen ufro. bie plö§«

liehe Sluffünbigung ber SBoßnung gut ffolge haben tönnte. Siefeg Mißtrauen

ift groat nicht getabe eine Schmeichelei für bie beutfeheu Stabtgcmeinben, aber

nach Sage ber Sache leibet nur gu fehr angebracht.

©inen Sinn haben bie fogiatpolitifchen ©inrichtungen, namentlich aber bie

Sllterg» unb Steliftenoerforgung bod) nur, roenn gum minbeften bie große Mehr»
gahl ber ftäbtifchen Arbeiter baoon ©cbrauch machen fann. S)ie Jaljl ber»

jenigen, bie aber bei ber Stabt nur furze Qcit befefjäftigt finb, ift ungeheuer

hoch. Jft in manchen Betrieben bie fjluftuation infolge ber fdjledjten Be»

gaßlung, Befjanblung ufro. eine unglaubliche (Rranfetthäufem geitroeilig 100 Bro«
gent BJechfel), fo bebingen bie oerfchiebencn Saifonarbeiten je nachbem eine
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um bic §ölfte rebujiertc ober nerboppelte Slrbeitcrjahl. Slnftatt nun bie über«

jäfjligen Arbeiter einfach einem anbeten ftäbtifdjcn Setrieb ju überroeifen, rco

gcrabe 2ltbeiter benötigt roerben, roirb ohne «ßlan unb SRüdfidjt in einem Se*

trieb cntlaffen, im anberen roerben frembe SrbeitSträfte angenommen, ©rft

oor ein paar 3Bod)en Ijat in Sr cS lau burcf) Sefcßluß beS 9Jtagiftrat8 ein

3lrbeit8nachroeiS für ft ä b t i f cfj e 'älrbeiter SBanbet gefchaffen; ebenfo ift

jetjt and) Sftündjen gefolgt. Qn Serlin ift ba8 S*inj«P groat feit fahren
anerfannt, e8 ejiftiert auch eine befonbere Abteilung für ftäbtifdje Arbeiter beim

ßentralarbeitSnachroeiS, aber bie einzelnen SetriebSbirigenten burdjtreujen immer

roicber ben Sefdjluß, inbem fie auf ©runb prioater ©mpfehlungen ufro. 9teu»

einftcHungen oornehmen. §iet müßte eine Rommiffion eingefetjt roerben,

ju ber auch Sertreter ber Organifation binjujujieben finb. liefet pari*

tätifche iftadjroeis roürbe bann enblid) bafür forgen fönnen, baß bie burd)

jahrelange Tätigleit erroorbenen Siechte bet 'Arbeiter ihnen nicht mit einem

Schlage für immer oertoren gehen.

Tie geroertfchaftlidje Organifation ber ©emeinbearbeiter ift noch fehl

jungen TatumS. Sie rourbe Ottober 1896 gegrünbet. Qm Serbanbe ber ®e*
meinbe* unb Staatsarbeiter finb außer ben Arbeitern ber öffentlichen

Setriebe auch bie prioaten ©aSarbeiter, foroie ba8 gefamte Rranten>, Sßege*
unb Sabeperfonal juftänbig. 3Jtitt)in ein großes, aber überaus fchroierigeS

9lgitation8felb. jahrelang roolltc bie Organifation außer in einigen großen

Stabten nicht feften Quß faffen. Qn ber letjten ©efchäftSperiobe 1903/06 flieg

bie SUlitgliebcrjahl rapib oon 10393 auf 20818; fie betrügt gegenroSrtig jirta

26000. Tie »©eroerffdjaft* erfdjeint roöchentlidj unb hat über 30000 Stuf*

läge. Slußerbem erfdjeint al8 Scilage für baS ißßegeperfonal uierjehntägig bie

»SanitätSroarte*. Tie Slnjahl ber ©aubureauS beträgt jetjt 14. Taju
tommen noch bie OrtSbureauS in Serlin, Hamburg ufro. Seit Ottober 1907

ift bie auf bem Siainjer SerbanbStag 1906 befchloffene ©rroerbSlofen*
unterftütjung in Rraft getreten. Sie bebeutet eine roeitere Serftärtung ber

Sofition, bie fid) bic Organifation crningen hat.

gaft fd)ien e8 eine Qcittang, als folle burd) unetquidlidje ®ren jftreitig«

leiten mit ben Srubcroerbänben bie DrgauifationSform (SetriebBorganifation)

betämpft roerben. Tiefe ©efafjr ift jebod) burd) entfprechenbe Rartelioerträge
mit ben intcreffierten Scrbänben befeitigt, fo baß ber „Scrbanb ber @e*
meinbe* unb Staatsarbeitet* fid) je^t mit ungefdjroäehtet Straft ber ^uf*
gäbe uuterjiehen tann, bie Sage ber ©emeinbearbeiter ju heben unb bafür ju
täntpfen, baß bie ©emeinbebetriebe 9Jlu ft erbetriebe roerben.

Qmmer mehr roächft aud) baS SerftänbniS für politifche fragen in ben
9ieif)cn ber ftäbtifdjen Ütrbeiter. §abeu bie bürgerlichen Parteien eine _3c*t*

lang gehofft, in »ihren* SUngefteHten bie roiHigen SEßahlfälber ju finben, fo hat
fid) baS Statt in ben lebten Qaljren oöllig geroenbet. 2Sem nidjt burch
politifche 2luftlärung bie ©rtenntniS getommen, baß feine berufene Qntcreffeu*
oertretung bic Sojialbemofratie ift, ber roirb burd) baS arbeiterfeinbliche 93er*

halten ber bürgerlichen Sartcien in ben Stabtparlamenten auf bie Seite unferer
Sattei gebrängt. Ob fonferoatio-antifemitifd) (TrcSben), fteifmnig (93erlin)
ober Qcntrum (Röln), überall baS gleiche ober bod) ähnliche Silb: Unter*
neßmerpolitif jugunften ber Sefitjenben! Unfere ©enoffen tämpfen in
ben Stabtparlamenten einen jähen Rampf um bie Sefferftellung ber ©cmeinbe*
arbeitet. Qhntn * bet öffentlichen Rritit unb ber Organifation banten bic
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ftäbtifdjen Arbeiter in etficr Sinie bie allmähliche Scrbeffetung ihrer fojiafcn

Sage.

Seiber fcnb in fßteufjen burd) baS tlwiHaffen« unb .'paugbefi^etprinileg bcr

Sojialbemofratie fchr enge ©renjen gcgogen.

Siie 2lrt ber Sefdjäftigung im ©emeinbebetrieb, bie lufftctlung ber ©tatS,

bie taifächlich tonfurrenjlofen Monopolinbuftrien ermöglichen ben Stabtoerroal«

tnngcn, erheblich belfere fomie ftabile 2hbeitSoerbältniffe ju fchaffen. .fpier

lönnte bet fkioatinbuftrie ein leurf)tenbe§ Sßorbilb gegeben loerbcn. Statt

beffen futb in ben Kommunen $eutfcf)IanbS tapitatiftifebe ©runbfäge ma|V
gebenb, unb genau roie bie Slrbeiterfchaft in ber fJriuatinbuftrie feufjen bie

©emeinbe« unb Staatsarbeiter nach ©riöfung butch ben Sozialismus. $urd)

geroertfchaftliche unb politifd)e '-Betätigung erfämpfen fie fiefj ben 3Beg ju

biefem ßiel.

notizen.

Oie ftoibbeutfcfje fiotj-SJfrufflgcmiffrnfctloff oerjeichnet für 1906 „einen erfreu;

liehen r»irtfd)<JftHd)en 2(uffcf)roung ber £>otjinbu[trie" unb „anfjattenbe gute ©efd)äftä;

tage*. Sie 3at)l ber oerftcherten Setriebe ift beShalb gegen baS Saht 1905 um
1769 höher, bie 3aht ber oerficherten Slrbeiter um 13381 geftiegen.

Serfichett fmb .... 19609 Straf(betriebe mit 224115 fkrfoiten,

» » .... 21814 Qanbbetriebe * 85203 *

Betriebsunfälle mürben im 3“hre 1906 inSgefamt 14924 (gegen 13463 im

Sorjahre) gemelbet, fo bah auf 1000 Serficherte burcbfchnittlid) 57,5 Unfälle fnmen

(54,7). ffintfd)äbigt mürben jeboch nur 3:138 Serielle! Sit 3ahl ber SobeS*
fälle betrug 126 (102).

Sem beigefügten Stricht ber fünf SuffichtSbeamten entnehmen mir, bah bie*

felben inSgefamt 608 Setriebe in Berlin unb 2919 Setriebe in ben übrigen 'ßro«

Dingen, gufammen alfo nur 3522 Setriebe reoibiert hatten. „3n Drbnung mürben

befunben oon ben Serliner Setrieben 385, oon ben anberen Setrieben 1633.“ SS
mürben im gangen 5334 Serftöhe gegen bie UnfalluerhütungSoorfchriften feftgefteüt;

barunter allein 1179 Mängel an ben fo gefährlichen RreiSfägen! 3ntereffant ift

auch baS im Sericht abgebrudte „©machten" eines Kötner ©chreinermeifterS über

bie oon bet SerufSgenoffenfchaft empfohlene ©icherheitSroeQe für „Sbrichtmafcijinen“.

SS heiht ba: „Seim Abrichten ertlärten mir meine fieute: .Meifter, roo lein 5 teif ch

fortgeht, geht auch Irin $olg fort!“ SeStjalb ift bet braoe Meifter gegen biefe

©chugoorrichtung unb erllärt gum Schluffe, bah »bie {Rentabilität beS 2tbricht=

hobelS oeruichtet merbe, menn bie SerufSgenoffenfchaft gar bie ©inführung ber

SBeUe anorbnete“. 3m jntereffe ber „^Rentabilität" rooQen atfo „feine fieute" lieber

ihr „fjleifch" oerlitren! Sabei melbet ber Sericht, bah an ben 31bricl)tmafchinen

allein 1167 Mängel ber UnfaDoerhütungSoorfchtiften gefunben mürben. E. G.

Kinderarbeit in ianbmirtfcflafitidjen ©roftbefrieben. Sah Sreuften in Seutfdp

lanb unb §interpommern in fkeu&en ooran, barüber t)errjd|t lein 3®*if*l- ®i»

neueS Sofument für biefe RulturfteQung bringt bie „'ßobagogifebe 3eitung". Sort

berichtet ein fiehrer oon feinen ©rfahrungen , bie er in §interpommern über lanb»

roirtfchaftliche Kinderarbeit machte,

ffic fchreibt:

„3n einem Orte beS Streife? SRummelSbutg (SHegierungSbegitl SöSlin) muhten

bie 12 biS 14jährigen lagetöhnerjungen oon morgens 9 Uhr ab — ber tägliche

Ggpgle
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Schulunterricht befcftränfte fich im Sommer auf bie 3C ' ( »on 6 big 7?9 Uhr

früh — b <8 m bie finfenbe Stacht jur Serfügung beg ©utherrn flehen. Sie muhten

mit Ocijfen unb ^3ferben pflügen, Kartoffeln einljacfen, in bet ©eu> unb ®etreibe>

ernte mit ben ©troachfenen mithalten ufro." Unb für biefe „geroiffenlofe Augbeutung

ber tinbtichen Arbeitgfräfte" gab eg, toie ber fiehrer noH 3orn fchreibt, „ein Sünbero

gelb oon 10, 15 ober 20 Pfennig Sagelohn. Sah bie gungen beg Siorgeng in ber

Schule cot Slattigfeit günftigen galleg in einem halbroachen 3uftanb« bafahen,

bürfte roeiter nicht rounbernehmen ; Unterricfttgerfolge roaren natürlich auggefchloffen.

Sah bie IBebauerngioerlen aber, je roeiter bet Sommer oorfdjritt, immer mehr
geiftig bumpf unb ftumpf mürben, bag muhte noch «inen anberen ®runb haben.'

Unb ber Cehrer entbecfte ihn ohne grobe Stühe. Stile Kinber, big herunter
ju ben achtjährigen, müffen bei ber Kartoffelernte helfen. Sie triechen bann in

ben manchmal fdjon eifig fühlen ©rbfurdjen herum, unb roirb bie ©rnte nicht in

ben Biet Soeben gerien eingebracht, bann roerben biefe — auf Slntrag beg ©utg*

herrn! — auf fünf, ja fedjg Soeben, alfo big in ben Cttober hinein, oerlängert.

„Stuf fchlechte Sitterung fann natürlich nicht fftüdficht genommen merben. Unb
gegen Kälte gibt’g ja erprobte Stittel. Um 9 Uhr oormittagg erfrfjetnt ber ©of
meiftcr mit einer groben Kanne unb füllt mit ihrem gnljalt jebem ©rroachfenen ein

,gtoheg‘, jebem Rinbe ein ,tleineg Stah‘ — unb alle Stännlein unb Seiblein, Knaben
unb Stäbchen fdjlürfen begierig bag eble, roärmenbe Sah. Scfjnapg ift eg, gufel,
ben ber gnäbige ©err aug feinem in ber eigenen Brennerei erjeugten Schah fpenbet.

Spenbet? — ach nein, biefer Sdjnapg, ber ju Stittag unb um bie Sefperjeit noch

einmal genoffen roirb, gilt alg ein Seit ber ©ntlofjnung, ben ber 83efit}er ftiU»

fdjroeigenb bei ber ohnehin färglichen Sejahlung ((Srroachfene 80 Pfennig, Kinber

roie üblich bie ©älfte) in Anrechnung bringt, ob einer ben Sdjnapg trinft
ober nicht. Alfo trinft ihn ein jeber. Auch bie Kinber! Stier big fedjg Stochen,

täglich breimal! — Unb bann fommen fie roiebet jur Schule. Ser genoffene Scftnapg

fpricht aug ben fahlen ©eftchtern, fonft fpricht nidjtg mehr aug ihnen. — Sag
gunbament jum fpäteren Säufer ift gelegt, unb leine Schule oermag bie

Kinber ju retten. Sie roerben, mag ihre ©Item jum Seil f<hon finb: nerliebertichte

Stenfchen ohne Siberftanbgfraft, ohne eigenen Sillen."

Ser 8ehrer frägt, roarum roobl bag Kinberfchufcgefefc fo refpeftootl ©alt
macht oor ben lanbroirtfcfjaftlicben ©roftbetrieben. D, eg ift auch gegen bie tanb»

roirtfchaftlidjen Kleinbetriebe feljt refpettooU — auch für fee gibt tS leine ©infcfjrän«

fung bet Augbeutung ber Kinber, unb $roar im ganjen Seutfchen iHeid). So roiü

eg bag agrarifche Dtegiment, bag bei ber Seratung beg Kinberfchuhgefeheg burch*

feilte, bah biefeg Tech nur auf gewerbliche Stefchäftigung bejiefjt unb ehrfurchtgooQ

auch oor ber traffeften Kinberaugbeutung in ber Sanbmirtfchaft ©alt macht.

Le Soclilisme. Stigljer fehlte bem franjöfifcben Sojialigmug eine marjiftifcbe

Steoue. Sag „Mouvement Socialiste“ ift fpnbitaliftifch, in ber „Revue Socialiste-

herrfcht jener reoifioniftifche ©fleftijigmug, bem nichts freinb ift, auher ber Sheorie,

auf ber ber moberne Sojialigmug beg Klaffenlampfeg beruht. Ser „Socialiste“ enb»

lieh, bag roöchenttiche 3enItalorgan unferer SBruberpartei, ift mit Berichten unb
aftueüen Artifeln ju überfüllt, um iftlal} für theoretifche ©rörterungen ju haben.
Siit greube empfangen roir baher bie Sacffricht, bah bemnächft (am 17. Sooember)
eine Socbenfcbrift marjiflifcheu ®eifteg in tftarig erfcheinen roirb, „Le Socialisme“,

9, iüue goubert Oßreig für gtanlretd) 1,25 granlen uierteljährig). Sie Diebaftion

ift in ben ©änben unfereg alten greunbeg guleg ®uegbe, beffen Same allein fefton

ein Programm unb eine Bürgfchaft ift. Sir roünfdjen bem neuen aJlitftreiter ein

fröhlicheg ©ebeihen! K. K.

gSr bic iRebaftton uerantwortU# : 9m. fflurm, »erlin W.

"N.
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SBexlin, 20. SRooember 1907.

3Wit bet 2Biebereröffnung be§ SteichStagS beginnt bie prattifdje fßrobe bet

'StoetpolitiC, unb toit bfitfen tragifomifchcn ©jenen entgegenfeben. Worum e8

M für ben ^reifinn banbeit, ift, irgenbroetdje fleine ßugeftänbniffe bc^auS’

wfdjlagcn, bie et feinen Wählern ald ©anb in bie fKugen ftreuen tann, jugleid)

aber neuen Steuern au8 bent Wege ju geben, bie feinen SBäblern trotj attebem

bie Hugen öffnen würben. $>enn fo viel fitb bet liberale Mieten ju laffen

gnsobnt ift, gu bet „©eligteit be§ ©tcuerjablenS", bie einft ein §ofprebiger

Friebtich Wilhelms IV. oertünbete, bot et ficb boeb noch nicht aufjufdjroingen »et«

modjt. ©egenteil ift et in biefetn fünfte befonbet8 titjlief), unb bie Meinen

Heute, bie beute al8 (Eugen SRichterS fei. ©rben firmieren, fträuben fub not bem
Holen (gehanten neuer Steuern fo ängftlich wie ba3 Jtalb vor bet ©djlachtbant.

€8 fdjeint ihnen aber nicht oiel helfen gu follen. S)er Dberoffijiöfe be8

;
9teid)Stangler§, bet in bet „Frantfurter ßettung* fein Wefen treibt, erflärt

pofttio, bafj ©pirituSmonopol unb ^’S^enbanbetolefteuer noch in biefet

©effiott be8 fReidjStagS tommen werben, unb fpticht ben „linfSliberalen fßat»

I

teieu* gütlich gu, gegenüber bet fjinanglage be8 fReidjeS ficb bet fRotroenbig»

feit nicht gu oerfchliefien, möglichft balb für ®ecfung beS Fehlbetrags gu forgen.

$a§ ift gang ber oerwafchene Offigiöfenftil ;
terniger unb witziger rebet bie

.Rreujjeitung* ben „lintSliberalen ©ruppen* ins ©ewiffen. Sie begreift e8,

: ba| biefe ©tuppen oot ben FinanJfor0en ben Stopf in ben ©anb ftecten

möchten, populär fei ja bas ©efdjäft ber ©teuerethöhung niemals gewefen,

aber wer fo populät bente, ben Waffen allerlei erquictliche 2lu§fid)ten gu et«

öffnen, bet bürfe fleh auch nicht ber f}flidt)t entgiehen, bie Waffen mit unpopu«

lärm Jinangoperationen gu intommobieren. @o müffe bie „pofitioe Wehr«
heit* beS 9teich8tagS ben Finangforgen mutig unb offen in3 2luge feljen; e§

hanble fleh um bie fiebenSfrage ber Nation, beten üöfung nicht au8 IRüctfichten

ber Wahltattit auf ein Qafjr hinauSgefchoben werben bürfe.

IM7-I906. I. 6b. 17

1
Digitized by GÄogle



250 Sie Beue 3eit.

SaS ift beutlidj, aber ben fpi^cftcn Pfeil fenbet baS Sfunterblatt gegen

feinen freifinnigen Blodgenoffen, inbetn eS fdjreibt: »3m ffteifmn roirb man

felbft nidjt glauben, bah nad) einem Qabte, oorauSgefetst, bah bet Blöd fo

lange ftanbbält, bie Singe auf finangpolitifchem ©ebiet anberS liegen roetben

als beute.* ®8 ift bie fürjefte unb treffenbftc Rritit bet unglaublitbcn Rttrj»

fidjtigteit, roomit bie freifinnige Blodpolitit betrieben roirb. 3118 ^ödjfteS ßiel

gilt ihr nut noch eine ©algenftift non einem 3abee, um »roenigftenS etliche

3agbtropbäen ju erbeuten*, roie ficb bet »Stuttgarter Beobachter* auSbrüdt.

Somit fiebt e8 aber ebenfo roinbig au8 roie mit ber ©algenfrift überhaupt.

SaS bi|cben ©erumflidctt am Börfen- unb am BereinSgefeb, ba§ al8 etroaige

»3agbtropbäe* beimjubringen ift, läjjt fid) beim beften 2Biflen nicht als jener

»Sutdjbrucb bemo!ratifrf)et Jorberungen" auffrifieren, um ben ber Jreifmn

feine Seele an ben Blöd oertauft buben roifl, unb auch bicfe fpartanifcbc

Suppe roirb ibm nid)t feroiert roerbcn, ebe er bas Sifcblein be8 SReidjStchab5

fefretärS reichlich gebcett bat. SRicht mit Unrecht fpotten ultramontane Blätter

über »manche, befonberS oetroegene Kolititer ber fiinfen*, bie fogar bie ©Öff-

nung ju hegen fchienen, bie Blodjitrone ju freifinnigen Erfolgen auSgupreffen,

mit bem ©intergebanfen, ju tneifen, roenn eS an8 Steuerberoiüigen geben follte.

Unglaublicherroeife fcheint e8 roitflich folcbe »oerroegene politil* im Jreifmn

ju geben; ber »Stuttgarter Beobachter* forbert »ein fefteS, entfcbloffeneS ‘Huf-

treten* al8 baS einjige 9Rittel, ber ^Regierung ju imponieren. SaS 9Rittel

roäre foroeit fcfjon probat, roenn eS nur nicht um febr oiele Pofitage ju fpät

tarne. 2EBa8 eine treffliche 3lrjnei für einen gefunben träftigen Btann ift, baS

bringt einen Sdjroinbfücbtigen, ber auS bem lebten £od)e pfeift, oollenbS inS

©rab. So oiel Beroufjtfein ihrer jämmerlichen ßage bot benn auch noch bi«

2Jlebrjabl ber linte liberalen Politifer unb Leitungen, bah fie fi<h lieber aufS

Süden unb Kriechen, als aufS “pochen unb Stoben oerlegt. 9Bomit foQen

fie benn auch broben? 3m günftigften JaHe tönnen fte ben IReicbSfanjler

fturjen, im günftigften, roenn auch teineSioegS im fieberen galle. SEBenn ©iS-

mard, taum bah er oertünbet hotte: 9tacb Kanoffa geben roir nicht — roaS

beiläufig ein unfreiroiüig propbetifeheS SCBort roar, benn in Jtanoffa ift tat-

fäd)lid) ber Pap ft übertölpelt roorben, roomit BiSmard nie ju SRanbe getonrmen

ift — roenn alfo BiSmard, taum bah er burch jenes geflügelte 2Sort fict>

oerfchrooren hotte, niemals mit bem UltramontaniSmu« ju pattieren, gleidjioobl

mit ihm pattierte, um eine neue Steuerlaft auf ben ‘.Raden ber ‘.Ration ju

ftürjen, fo ift nicht abjufeben, roesbolb ber gegenroärtige ‘JieichStanjler nicht

bicjelbe Politit roieberbolen foHte, ju ber roitflich fein Junten ©eine gehört,

fonbern nur eine 3lnjabl minber anmutenbe ©igenfdjaften, bie unter oficlbtfd)en

3unfern rooblfeil roie Brombeeren finb.

^nbeffen mag immerhin ber lebte Strohhalm, an ben fid} bie freifinnige

Polittt tlammert, toirtlich ein Strohhalm fein, unb nidbt ein blofjeS pbantaSma,
fo bleibt ihr beSholb bod} nur ein Strohhalm. Sie Erhaltung bes gilrften

Büloto an feinem gegenroärtigen piafje ift fein ßiel, baS feinen Quntergen offen
nennetiSroerte Opfer roert ift. Biclmehr fpricht manches bafür, bah bie aus-

gefuchte ©etingfebäbung, roomit ber Jreifinn oon feinen tonferoatioen ©locf-
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gcnoffen behanbelt roirb, eine fdjarfe ©pitje gegen ben Urheber „bet fonferoatio*

liberalen Paarung hat*. ©tflrgt ber 9teid)8fanjler, »eil bei linfc glügel bcS

SBlorfS in einet »nationalen SebenSfrage" oeifagt, fo fann man mit ber Sicher«

heit be§ ©inmalein« abgdhlen, au« melier Politiken Himmelsrichtung [ein

Sadjfolger fommen roirb. Wan roirb c§ aud) roohl erfahren tönnen, rocnn

man im flaftanienroätbdjen beim preufeifdjen ginangminifterium anflopft. Bann
blüijt bet junterlidje ®eigen fo, roie lange nidjt, uub bie Runter miffen feljt

roobl, roeShalb fie ben ®locf nicht al« fidjerften £>ort be« Sßatctlanbe« be*

niunbetn, fonbern an ihm herumpuffen, al« märe er baS läftigfte Wobei oon

ber 'Belt.

6ie fontmen glcidjcrntaficn auf ifjre [Rechnung, fei c« nun, bajj bie grei*

finnigen ben Jfeld) ber poütifdjen ©djaube bi« gut Beige leeren, ober fei e«,

bafe fte in einem lebten Slnfatle oon Sergrociflung ben ®loct fprengen. Ba«
¥od)m unb Stoßen ift für bie Qunfer eine bequeme unb toirffame Baffe,

n>äi)renb e« für ben greifinn ein gefährliche« unb felbft löbliches ©jperiment

fein mürbe. Qnforoeit ift ba« Buden unb ftriedjen, ba§ Schlurfen unb Bürgen
be« greifinn« gang am ®Iat;c; eine elenbe ®olitif fann fonfequenterroeife nur

burdj elenbe Wittel oerteibigt roerben. Iber freilich — „imponieren* fann

ber greifinn babureb roeber ben ^unfern noet) ber SRcgierung, unb roettn ber

ÄeidjSfangler au« feinem pexfönlidjen gntereffe geneigt fein fodte, ihm bie er*

feinte ©elegcnheit gu gemähten, fo opfern bie Runter um be« ®lod§ roillen

<md) nid)t ein Bildchen ihrer ^ntereffen, fonbern machen bie ginangflemme

gur „nationalen SebenSfrage*, beren Söfung au« eitler ißopularitätShafdjerei

nicht auf ein 3ahr oerfchoben roerben bürfe.

3m letjten ©runbe ift biefe junteilicbe ®olitif freilich auch groeifdjueibig,

aber ba« foü un« am roenigften betümmern. Bie Waffen be« BolteS mit

„unpopulären ginangoperationen* gu „infommobieren*, mag unter Umftäuben

für bie Runter ein roilltommeneS Wittel fein, ben greifinn an bie Wanb gu

brüden, jeboch auf bie Bauer müffen fie felbft bie Qedje begahlen. ©8 ift noch

feinem Beufel gut befommen, ben ®celgebub ber ginangflemme gu befdjioören.

©erabe jet)t, roo bie oernichtenbe ©turgroelle einer fchroeren roirtfchafilidgen

fteife hereinbricht, gehört ein ungebührliche« Wafj fciooler Sßerblenbung bagu,

in ber leichtfertigen Weife bet „Jfreuggeitung* oon neuen ©teuerlaftcn gu

fptechen. ©8 foU ihr unb ihresgleichen unoergeffen bleiben. 'Uber ben leufel

fpürt bie« Sßölfdjen nie, unb rocnn er fte beim Äragen hätte, ©o oft bie

Junfer ben bürgerlichen SiberaliSmuS abgetrumpft hoben, fo oft haben fic aud)

oergeffen, bajj fie baburch gegenüber bem proletarifchen Rlaffentampf um fo

tiefer in bie Jtreibe getommen finb.

Ba« gilt aud) oon bem UltramontaniSmu«, ber ftd) gegenüber ben inneren

Reibungen be« Blöd« auf ben lachenben Britten hinauSfpielt unb ja auch mit

einiger Sicherheit barauf rechnen fann, burd) feine fpclbcuoäter balb bie frei*

finnigen ©pifobenfpicler abgulöfen. Slber er fann c« hoch nur um ben 'ßrei«,

ba& ihn bie Scheren ber ginangflemme bi« auf« SBlut fneipen, unb fein

Biiumph roirb ein toenig teuer begabt, roenn er ihn burd) bie SBercitroilligfiit

erlangt, bie Bajdjen be« '-Golfe« fo grünblich auSgufcgcn, roie c§ fdbft ber
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alter8fd)road)e ffreifinu nicht geroagt hat. Biel gugufetjen hat ba§ 3en^um
bei feinen proletarifdjen 5Bählcnt ohnehin nicht mehr, unb roenn e§ bei beit

Qunfcrit, oon mögen feiner inneren ©eclenoerroanblfchaft mit ihnen, auch auf

beffere Behanblung rechnen batf als bie ffreiftnnigen, fo räumen fie ihm einen

mit fließen Anteil an ber 3Jlad)t fo meniß ein roie biefen.

So bringt bie ffinangtlemme bie bürgerlichen Parteien in ein ^offnungS«

lofeS Durd)einanber, roie mir e§ oon unferem Stanbpunft aus nur roünfdjen

fönnen. 3rtmr braucht uns bie SBirfung nicht bie Urfadje gu heiligen, unb

roenn roir bie 2Belt einjuridjten gehabt hätten, fo roüröen mir fie nicht fo ein*

gerichtet haben, baff Jinangflemmen bie roirifamften fpebel bes h'ftor'fcben

gortfdjritteS ftnb. Dies ift oielmchr eine ©igcnfdjaft ber Älaffengefeflfchaft,

für beten 'Dafein bie arbeitenbe Klaffe (eine Berautroortung trifft. ©ine ffiuang»

Hemme hat ber ^Sarifer SReoolution oon 1789 ben SBeg gebahnt, eine anbere

JJinanjtlcmme ber Berliner SReoolution oon 1848. hoffen roir alfo, bah auch

bie immer roachfenbe ginangflemme bc§ neubcutfchen WeidjeS jur „Sebensfrage

ber Wation* roirb, roenn auch juft nicht im Sinne ber „Rreuggeitung* unb

beS preußifeßen QuntertumS.

Die Derelenüung der 2uiergbauern.
Don lind Knufefy.

GS roaren jetjt gehn Qaßre, bafi bie reoifioniftifefje Beroegung ihren WuS»
gangSpunft nahm mit BernfteinS Wrtifeln in ber „Waten $eit' über 'Probleme

bes Sozialismus, bie fo oiele ©rioaitungen rege machten — ich muß geftehen,

eine ßcitlaug auch t>ci mir. Slber niemanb begeugte jetzt Suft, baS Jubiläum
bcS WeoifioniSmuS gu feiern. Denn oon ben großen Grroartungen, bie et

ßerauSgeforbert, hat er nicht eine erfüllt.

©ine foubetbare Qronie beS SdjictfalS roitt, baß gerabc gut $cit biefeS

Jubiläums eine Schrift unfereS ©enoffen Banberoelbe erfcheint, bie neue? Sicht

auf jyragen roirft, an benen nach ber Behauptung ber Weoiftoniften ber WlatjriS*

mitS gcfcheitert fein foHte: bie ffragen ber oon ihnen fo genannten Dheo**e ber

„Betelenbung* unb ber Überlegenheit bes lanbroirtfchaftlichen Kleinbetriebs

.

Die Schrift führt ben Ditel: „Berbeffert ftd) bie Sage ber Sanbleute?* unb

fie erlaubt un3, biefe {frage auSreießeub gu beantroorten. Unter ben oielcn

roertootlen Beiträgen gut ©rtenntniS belgifchcr Wgraroerhältniffe, bie roir

Bauberoelbc oerbanten, fteht fie nidjt in letjtcr Sinic.
1

Sie geigt uns in ausführlicher ffieife bie Seräuberungen, bie in einem Dorfe
Brabants feit 1833 cor ftd) gegangen ftnb.

Qu biejem Qaßre hatte bie englifdje Regierung eine ©nquete über bie Srtnen«

grieße oeranftaltet. ©inet ber Rommiffäre ber ©nquete, ber Wationalötonom

Waffau 2B. Senior, fammelte Daten über bie Sage ber Daglößner in ©nglanb
unb auf bem Rontincnt unb roanbte fich gu biefetn ßroeefe an ben ©rafen
3ltrioabene in Belgien, ber als Slntioort eine SRonogtaphie über bie Sage ber

Baoohncr beS Dorfes ©aesbeef gab, auf ©runb ber Beautroortung eines auS*

führliehen Fragebogens, ber nicht roeniger als 154 fragen umfaßte. Qegt hat

1 ffimile Sanberoelbc, Le sort des campagnards s’ameliore-t- il?

©cilffcl, ibiijcf) & Xbron, 126
,

9tue Sioijale. 72 Setten.
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®anbetocIbe benfelben {fragebogen aufgenommen unb beffeit {fragen burd)

feinen {freunb ©. Tom8, einen oortrefflicijen Remter ber ©egenb, bcn '-8e<

roohnem oon ©aesbeet roieber oortcgen taffen. ©o tmtrbe cg möglid), big in

bie (leinften Tetailg bie SBerfinberuugen ju oerfolgen, bie ftefj im Saufe bet

lebten jroei SJienfdjcnaltet in biefcm Torfe oottjogcn haben, beffen ©ntroidlung

in (einet ®cife eine außergercöhnliche roar unb al8 eine Iqpijdjc gelten fann.

Ta finben mir auf ben erften 3Micf maudjeg, bag SEßaffer auf bie Ptiihle

unfeter 3Jlarj(riti(er ju fein fdjeint. auf ber einen Seite tjat bet Stein»

betrieb jugenommen, anbererfeitg finb bie anjeichen oon 'ÜB o h l h a b c n h e i t

gemachten. Tie Söhne finb erheblich geftiegen, bie §äufet beffet gebaut, bie

Rleibung netter unb mannigfaltiger, mehr nach ftäbtifcher 'Mrt; bas ©ffen mirb

beffer feroiert, Leitungen roerben getefen, bie ßaljl ber Raufleute hat fid) ocr*

mehrt, fdjon bie Rinber benutjen jetjt bie ©partaffen, inbeg folcfjc 1833 in

©acSbcet abfolut unbetannt rcaren.

aüc8 baö fmb tppifchc ©rfd)cinungen, au8 benen bie bürgerliche Bulgär*

ötonomie fchon lange bie ihr genehmen ©djlüffe gejogen hat. aber ba§ Pilb

änbert fid), roenn mir unS nicht mit bet outgärötonomijehen Dbcrftädjtichfeit

begnügen.

Ter Rteinbctrieb hat jugenommen. aber bie ^entralifation be§ ©ruub»

eigentumi ebenfaQg. ©in paar große ©runbbefttjer haben faft ba8 ganje Scrrain

an fid) gebracht. Taut bem ift ber l’ionopoldjarafter be8 ©runbeigcntumS

unenblid) gefteigert. Tal erlaubt ben ©ruubeigentümern, bie 'Jtotlage berjenigen,

bie nach Poben oerlangcn, mehr al8 je auejubeuten. {fe ärmer ber Ulattn,

befto größer feine 'Jlotlage, befto eifriger arbeitet er, befto roeniger nimmt er

für fich in Ulnfpruch- Tie ßroergpächter jahlen baher pachten, roie fie ber

roohlhabenbe Pächter nie bcjahlt, ber gut leben unb feinen Rapitalprofit machen

roifl. Ter größere Pächter jat)lt 90 bis 150 fronten für ben .‘pettar, ber (leine

bagegen 130 big 200, ja fogar 250 big 300 (S. 19).

Tant bem roerben bie größeren Pachtungen immer mehr jerftüdelt. {fn

fechä fahren hat ein ©roßgrurrbbefitjer bie 3at)l feiner Pächter oon 170 auf

330 gebracht (S. 20).

1833 gab c8 nod) 13 betriebe mit 12 big 60 Söonnierg (k 121,6 ar, alfo

mit 15 big 75 ^e(tar). 1895 nur noch 4 mit mehr alg 10 §e(tar. 1833 befaß

jeber biefer 13 Betriebe 2 big 4 pferbe. 1895 gab eg nur noch 7 betriebe mit

je 1 Pferb.

©chon bag bejeugt, baß bie 3«aahme beg Kleinbetriebs gleichbebeutenb ift

mit einem tedjnijdjen 'Jtüdgang. {freitid), oom bürgerlichen ©tanbpuntt ift

ba8 nidjt roichtig. Ter frägt nur nach bem Profit unb ber ©ruubrente,
nur nad) bem Übcrfchuß, bcn ber arbeitet bem Sefitjer ber Probuttiong*

mittel liefert, ©in ©ojialift muß aber oerftehen, ftdj oon biefer bürgerlichen

auffaffung freijuinachcn unb ju fragen, mit roelchem arbeitgaufroaub bag

Probutt geliefert roitb. Tag ift für ben arbeitet ber entfdjeibcnbe ©tanbpuntt
'-Born proletarifdjcn ©tanbpuntt au8 ift cg ein gcroaltiger IRüctfcbritt,

roenn menjd)lid)C arbeitgtraft bie arbeitgtraft anberet ffa(toten erfe§t. PSettn

bie arbeit, bie früher oon etroa 30 Pfcrben im Torfe oerrichtet rourbe, heute

oon Plenfdjen geleiftet roerben muß, ift bag oom fojialiftifd)cn ©tanbpuntt

fuher ba§ ©egenteil oon fjorrfctjritt. Tem ©ojialigmug hanöelt eg fid) barum,
ben üJtenfchen oon harter {fron 3U entlaften, nicht ihn ju roachfenber Ptehr»

arbeit ju jroingen.
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SJJlatt !ann im allgemeinen fagen, baß ber Kleinbetrieb im ©erbältniS gut
aufgcroenbeten menfcblicfjcn Slrbeitstraft roeniger leiftct als ber ©roßbetrieb.

IHbcr babci fann et bod) pro Sobenflächc mehr Ieifien. Qn ©aesbeef ift

nicht einmal ba§ bet gatl. Sie Kleinbetriebe finb oiel fd)led)tcr bearbeitet aU
bie größeren; fd)led)ter beadert, Dielfad) mit Rüben ftatt mit ©fetben; nidjt

brainiert, ungenügenb gebüngt; bie gtoergpächter felbft, ton überarbeit erbrüeft

unb mittellos, ba fre alle überfdjüffe ben ©runbhetren abjuliefern haben, ohne
baS ÜJBiffen unb baS Kapital, irgenb welche ©erbefferungen einjufübren (S. 18).

Unb trotjbem roächft it)re ßaßl, Derbrängen fie bie größeren ©etriebe, aug
bem einfadjen ©runbe, roeil bie fleinen ©licßter roegen ihrer größeren

SRotlage leichter auSjubeuten fmb als bie großen. SBcldje Überlegenheit beg
Kleinbetriebs!

Slber ift mit ber gaßl bet Kleinbetriebe nicht auch bie SBBohlhabenbeit in
©aeSbccf geroachfen, roic bic oben mitgetciltcn ©tfdjcinungen bartun? 3Birt»

licßfeit bejeugen biefe nichts als ben Übergang oon ber ©robuttion für ben
©clbftgebraud) jur SBarenprobuftion, ober, roie man baS in ber bürget«

liehen ßtouomie auSbriidt, oon ber ©aturalroirtfchaft §ur ©elbroirtfchaf t.

©mc Stcihc oon Gingen, bie ber Sanbmanu ehebem felbft probujierte, lauft et

jetjt, unb natürlid) oermag bie moberne Qnbuftrie ihm manches jroeclmäßiget

unb auch reid)lid)er jur ©erfügung ju ftcHen als feine eigene ©fufdjarbeit, bie

er neben ber Sanbroirtfchaft leiftct. ©eine grauen unb Södjter fpinnen nicht

mehr, oerarbeiten nicht mehr ben gladjS beS eigenen gelbes, um baS ©cfpinft

im Sorfe felbft für ben ©ebrauch ber gamilie oerroeben ju taffen, ©eit
jtoanjig roirb fein glachS mehr gebaut unb fein SDBeber ejiftiert mehr
in ber ©emeinbe (©. 51).

Üßäfdje roic Kleiber roerben jetjt getauft.

©o baut auch ber ©auer nicht mehr feine tpütte auS bem §olj beS ®e*
meinbcroalbcS unb auS Schm, fonbetn Sauhanbroerter bauen fie auS ©teinen

unb Regeln (@. 24). 2Iber bafür gehörte ehebem felbft bem Saglöhner in bet

SHegel fein §auS unb fein ©arten, heute ift biefe Siegel jur 'HuSnahme ge*

roorben. Sie meiften roohnen jur SJlietc. Unb foftete bie fUliete einer §ütte oot

fechjig bis ftebjig fahren 30 grauten im 3aljre, fo heute 10 bis 12 granfen

im®tonat, alfo minbeftenS oiermal fooiel (©.23). Sie Söhne bagegen finb

bei roeitem nicht in bem 3Jtaße geftiegen. ©ie haben ftd) taum oerboppelt.
©o bejogen bie Knechte 1833 100 bis 140 granfen im ^ahre, heute erhalten

fie 180 biS 240 (©. 21).

Sie $duSd)en fmb babei roohl fchmuder, aud) reinlicher geroorben, inbeffen

nicht größer. Unb oerfügte oor jraei ©enerationen noch jeber Qnfaffe ber

ärmlichen §ütte über fein eigenes ©ett, fo tann baS jetjt nidjt mehr gefagt

roerben. ^Mitunter fchlafen fogeir brei in einem (S. 46).

Safiir rourbe freilich ber enorme gortfd)ritt gemacht, baß baS ©ffen beffer

feroiert roirb. S)aS ©efdjirr ift billiger geroorben, bie SJtanier, auS einer ge»

mcinfamen ©chüffel ju effen, fommt allmählich ab, in manchen gamilien fmb
fdjou Seiler für jeben eittjelnen im ©ebtaud).

Ser Inhalt ber Sd)üffeln unb Seiler aber hat fid) ebenforoenig gebeffert als bie

Schlafgelegenheiten in ben Käufern. ©Sohl effen fie nicht mehr reineS fRoggen»

brot, jonbern ©rot auS ©Beijenmehl ober gemifd)tem 3Jlef)l (©. 38). 9lber biefer

äßechfel ift oon geringem ©elang. 3hm fteht ber fchroere Nachteil gegenüber,

baß ber Rächtet unb ©auer ehebem feine Sftilch oerjehrte, inbeS er fie heute

GO
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ocrfaufen muß, um feine 2Iu§gaben beden gu tönnen. 6r gibt fic an bie

SJlolfereigenoffenfchaft ob.

3}as roitb mir freilich eine SHüge $aotb8 eintragen.

3n meiner „Agrarfrage* t)atte ich darauf hingeroiefen, baft bie fo Diel ge*

ptiefenen 3RoItereien ein groeifcbneibigeS ©d)roert feien, ba fie bem Säuern
groar ©elb brächten, aber ihm fein befteS SlahrungSmittel entzögen, bem er

bisher in etfter Sinie neben bem Arbeiten in frifdjer Suft feine förpetüche

Überlegenheit über ben Stäbter gu banten hübe. ®ie Slolfetei, bie ben

Säuern ötonomifch retten fotte, fei ein roirtfameS 3Jlittel, ihn ph#f«h 8“
ruinieren.

'Diefe Semertung büntte $>aoib höcbft abgefdjmacft, unb er höhnte mich

barob roeiblich in feinem Suche über „SogialiSmuS unb Sanbroirtfchaft"

:

„Anbere SJlenfchen pflegen, wenn fie beffere (Sinnahmen erhalten, auch ihrem
Silagen etroaS banon jugute tommen gu (affen. ©3 liegt baS fojufagen in bei Statut

fceä STlenfchen, ba& ei gern etwas ®ute8 i&t, roenn ei baS nötige Rleingelb baju

hat. Da ift eS boch höcbft feltfam, bah ber ©auer, bei für feine SWilch gu*

geftanbenerma|en infolge bei ©enoffenfetjaft mehr ©elb erhält roie norher, e§ nicht

<iuch fo macht roie anbere SJlenfchentinbei. SJlan tann fich ba§ offenbar nui barauS
ertlären, bah fich bie ©auern fo anS jungem geroöbnt haben, bah fie nicht mehr
banon taffen tönnen, felbft menn fie eö nicht mehr nötig haben. Da3 £>ungerleiben

ift gut mähren Ceibenfchaft geworben, bei fie um fo mehr frönen, je roohlhabenber

fit roerben" (6. 556).

ber lat, !ann man fleh etroaS (lächerlicheres oorftetlen? ©o bumm
roie ich ift natürlich ber ®aoibfche Sauer nidjt. ®iefeS ''PrQctjtejempIar eines

Schlaumeiers hungert cor ber coflen S5lild)fd)üffel, roeil er feinen Käufer bafür

finbet. ©r roagt eS nicht, feine eigenen ffkobufte gu oergehten, er roill nur

oon getauften DlahruugSmitteln leben, ©t bilbet fich ein, menn er feine 3)1 lieh

oertauft, bafür ©elb erhält unb um biefeS ©elb roicber 3Jlild) tauft, ein glän«

genbeS ©efcbäft babei gu machen, an 'Jlabrungemitteln gu geroinnen unb raohl*

habenb babei gu roerben, benn — er befommt baburch ©elb in bie §anb,

unb am ©olbe hängt boch aüe§, heijjt eS in bem oon Danib fo gern gitierten „ff-auft“.

AnberS ooßgiebt fich ber Scogefi, roenn man fich burd) ben 9lnblict oon

©elb nicht berüefen lägt. 3Benu ber Sauer feine SJlildj oerfauft, tut er eS

uid)t, um mit bem ©tlöS feinen junger gu füllen. $a roäre ja feine gange

3Jlanipulation JlnnloS. ©onbern roenn et bie SJlild) oerfauft, bie er mit ben

©einen ehebem felbft fonfumierte, fo tut er bieö, roeil er ©elb gu anberen

Gingen braucht als gut ©tillung feines ^mngerS. Sielleid)t um Steuern gu

gahlen ober einen fßachtginS ober einen lpt)pot()efciijin?, roenn er glüdlicher

Sef©er feines SobenS ift. Dber er muh Kleiber taufen ober Akrtgcuge.

Dlatütlicb hat er au<h ben 'Jlährroert ber oerfauften 3)1 i Ich gu erfetgen, aber eS

roäre finnloS, taufte er ein gleichroertigeS 'JlahtungSmiüel. ©r fauft ein bil«

ligereS Surrogat, 3)largarine ftatt Sutter, fDlagetnülcb für feine fleiuen Kinber,

bie ber äftild) nicht gang entraten tönnen, ftatt ber Sollmilch. 2öaS et billig

erroirbt, ift oft fchroetoerbaulicheS 3eug — bann foll ber üllfohol helfen, bie

gefdjroächte Serbauung gu beförbern unb bie herabgebrildten CebenSgeifter gu

beleben. 3JUt ber 3)folterei gebeiht auch bie ©dpiapSbubc im $orfe. 1833

gab eS in ©aeSbeet brei Scheuten, heute gibt’S ihrer fiebgehn. 3)abei hat

fid) bie Seoölferung taum oermehrt. Sie gählte 1833 364 Köpfe, 1900 355,

unb ift feitbem etroaS geroachfen, auf 405 ©inroohner (1906).
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Sa§ ftnb feine auSnahntSmeifen ©rfahrungen. $jn ber (Schweiz weig man
feit langem, bag ber SchnapS in8 ©atiernhauS einbringt, wenn eS feinen

aflildjfonfum einfcgränft, um nach Saoibfd)em öiejept „wohlgabenb* ju

werben.

Bor einiger $eit gingen folgenbe 'Jtotijen burd) bie 3eitungen:

„A13 ein bqgieniföer Aachteil in ben SAolfereten tnufe eS atigefeljen werben,

bag vielfach in ben Familien ber SAilcbprobujenten nur notf) äJiagermilcb non lebt

geringem gettgebalt genoffen wirb unb barauS ben Rinbern Staben in ber ®r>

näbrung brobt. Aamentlich in ©apetn gingen $anb in $anb mit ber 3unabme
ber SAolfereien unb ber Säfegenoffenfchaften Wagen über ben iHüttgang ber ®r<

näbrung unb ber förperlicben Sntroicftung ber bäuerlichen ©eoölferung Sac> Pape»

rifcbe Staatäminifterium weift baber barauf b'n, baf> bie ©erbeffetung bet üfilch»

oerroertung unb bie AuSbilbung beS RäfereiwefenS, bie vielfach eine ©tböbung beS

®ewinn8 jur ffolge haben, für ben ©tebbeftöer oft ben Anreij bilben, alle oerfüg«

bare SUild) in (Selb umjufetjen, baS SAilchbebürfniS beS eigenen £>au3ftanbeS hintan«

jufefcen unb fid) mit äJiagermitd} unb anberweitigen ffeUfurrogaten ju begnügen.

Auch ber AltoboliSmuS werbe auf biefe SBeife beförbert."

3Jian fief)t, bie bürgerliche SRegiciung ©apernS geigt mehr fojialpolitifd)e8

©erftänbniS als uttfer fojialbemofratifdjer Abgeorbneter unb lReferentenfüi)ter.

freilich würbe ihr ©lief burd) militärifdje Sebenten gefdjärft.

60 fdjrieb ber „SorwärtS* am 5. 3fiai 1907

:

„©ei ber biefer läge erfolgten AetrutenauSpebung in Sinbau (8anbbejirt>

würben oon 604 ffleftedungSpflicbttgen nur 20 SDlann tauglich befunben, 217 sutüd-

gefteQt. Sie übrigen 867 jungen Seute mußten infolge ihrer Rärperbefchaffenheit

gleich oon oornberein alS nicht tauglich für baS attioe Heer erflärt werben. Xiefe

oom ooltSwirtfchaftlichen ©tanbpunlt au§ febr bebauerliche ®r[d)etnung bat einerr

febr intereffanten Hintergrund Sie ©eoölferung im Algdu galt bis in bie legten

^abrjebnte alsS gefunbeS, fernigeö ©olt. ©ab e§ in ben Haushaltungen im ad«
gemeinen auch nicht täglich fjleifch, fo bilbete boch bie als befonbcrS gut unb fett«

reich betannte SAitd) beS AlgäuS einen Hauptbeftanbteil in bet ©tnäbrung biefe§

©olteS. ^m Saufe ber 3abrjebnte bilbete ftch bie Allgäuer Räferei aber oom filein»

betrieb jum tapitaliftifchen ©robbetrieb burd). . . . Sie ju @rofibetrieben «u8«

gewachfenen Säfereien brauchen aber oiel 3J!ilch, unb roaS früher an SAitd) junt

gröfeten Seile bem ®igengebrauch unb gewiffermagen als ©olfänagrung biente, baS
wanbert beute adeS in bie Räfefabrifen, unb bie ©eoölferung felbft begnügt fiep mit
ber entfetteten, anberSwo all Schweinefutter bienenben 2J!il<b, bie nad) Xurd>«
wanberung beS erften unb zweiten ©robuttionSprojeffeS oon ber fjabtil jurüefgefauft

wirb."

2BaS fchiert ba8 adcS uttfereit ifantfd)en ©tljiter? Ser ©auer befommt
©elb in bie fpanb, unb ein ®fel, ein marjiftifd) oerftodter Sogmatiter, toer

bezweifelt, bag ihn ba§ woglhabcnb macht unb fräftig nährt.

'ähnlich urteilt bcfanntlid) bie ©ulgärötonomie auch über bie fjabrifarbeit

ber Rittber. Sa§ Rinb befommt ©elb in £>anb, alfo wirb baburd) ber

ftanb ber Arbeiterfamilie gehoben.

9ßir bettfen anberS über ben ffioglftanb, unb aud) bie ßttnahme be8

ftanbeS ber ©aeSbcefer 3n>ergpcid)terfamilien fcheint un8 göchft zweifelhafter

'Jiatur ju fein: äugen h«i unb innen pfui!

Ser ©raf Airioabene oerfuchte ein $au§hall8bubget aufzufteden unb Tarn
babei zu bem aderbingS nicht ganz Zu»erläffigen SRefultat einer ©innahme oon
840 ffranten unb einer Ausgabe oott 898, alfo einem Scgjit oon runb
€0 granfen. Sie neuere Snquete oon 1906 oerfuchte baSfelbe, boch fam fte
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;u Innern oerläblidjen fftefultat. 2lber jebe ihrer Sluffteüungen führte, wie

Jkmbernelbe fagt, „ju einem enormen Sefijit. Sa8 ift*, fährt er fort, „jroeifel*

lol aud) bie reine Wirtlicf|feit unb bie Urfadje, warum fd)lieblich fo oiele

Jamitien im ©runbe im tiefften ©lenb leben. Sei alten unferen 'Äufftellungen

ijaben mit leinen Saglöhner gefunben, ber im ganjen pro Kopf unb Sag
45 SentimeS auSjugebcn hatte. Wir haben meid)« gefunben, bie nur über 27

unb 32 oerfügten. Unb man oerfidjert un§, bah eS noch ärmere gibt."

Safür ift bie ^rbeitSlaft, bie oorbem fchon grob genug war, noch ge*

trachten. 3C Heiner bie einzelne ißarjeHe, je höhet ber Sa^tjin«, um fo mehr
mttjj fich bie ftamilie plagen, au8 bem Sanb herauSjufchinben, roaS heraus*

juholen ift ; unb ba beffen ertrag nicht langt, mu§ Sofjnarbeit jur Secfung beS

Sefijitä eintreten, entroeber lanbroirtfdjaftliche ober inbuftrieüe im benachbarten

Stöffel, baS feit einigen fahren butch eine Äleinbahn mit ©aeSbeel oerbunben ift.

Serbingt fidj ber Wann, bann müffen oft 2Beib unb Äinb allein ben lanb*

nrirtfchaftlichen Setrieb beforgen. §öd)ften§ an Sonntagen fiilft ber Wann
mit Oft aber müffen auch Stauen unb Äinber ©elb oerbienen.

Sie ©nquete oon 1883 gab als ba8 2llter, in bem bie Äinber in Sienft

treten, oierjehn bi8 achtzehn Qahre an. Sie oon 1906 bagegen oerjeidhnet al8

ba8 gewöhnliche 2lltet bafür elf bis jtoölf Sabre! (S. 28). Sie ßahl ber Sag*
roerfe, welche bie Stauen im Sahr burcbfcbnittlid) für üohn arbeiten, mürbe
1833 auf 50 angegeben, 1906 auf ba8 Soppelte! (S. 44).

Ober bie Arbeitszeit cnblich mürbe mitgeteilt:

1833. „3m Sommer beginnt ba8 Xagwert um 6 Uhr morgens unb enbet um
6 Uhr abenbS; Im fflinter beginnt eS um 7 Uhr morgens unb enbet um 5 Uhr
ohenbS. 3m Sommer gibt e8 2‘/s Stunben, im fflinter 2 Stunben .Suhepaufen*.

1896. „Sie Saglöhner, bie 1,60 jfranten erhalten, arbeiten oon 6 Uhr morgenS
bis 12 Uhr unb oon 1 bis 7 Uhr im Sommer; im fflinter oon 6 bi8 11 unb oon
1 bis 6 Uhr.

„3ene, bie nur 1 Jranlen betommen, arbeiten oon 6 bis 11 unb oon 1 bis 6
Uhr fotnmerS unb rointerS.

„3m tiefften fflinter beginnt bie Arbeit mit Anbruch ber lageSbeUe unb bauert

bis in bie Sömmerung" (5. 40).

1833 betrug alfo bie Arbeitszeit 9'/s Stunben im Sommer unb 8 Stunben
im Winter, S*t(t ift fte geftiegen für bie einen Arbeiter auf 10 Stunben im
Sommer unb Winter, für bie anberen auf 13 Stunben im Sommer unb 10
im Winter. $ti ber Sat, ein gewaltiger Sottfd)rüt ! Safür machten auch bie

Arbeiter ebebem am Wontag „blau", toa8 jet}t aufhört (S. 43).

Sie8 bie roichtigften ©rgebniffe bet Sanberoelbe*SomSfchen ©nquete. Sie

gewähren unS einen höchft lehrreichen ©inblid in bie ©ntwidlungStenbenjen

ber fapitalifttfd)cn Wirtfdjaft auf bem Sanbe — freilich nur für ben einen 'ßol,

ben proletarischen. Wie fid) bie SebenSlagc be8 anberen fJ3ol8, be8 befit(eiiben,

geftaltet, läßt fie uns nicht erlernten. Sie SJctbäUniffe ber wohlhabenben Säuern
unb Pächter werben mir geftreift, bie ber groben ©runbbefiber nicht berührt.

Unb bod) mü§tcn wir fie fennen, um ooöftänbig bie Wanblungcn ber fiage

oon ßmergpächtem unb fianbarbeitem in ber ©efetlfdbaft erfaffen ju fönnen.

Aber fithetlid) ift bie ArbcitSlaft ber Herren groben ©runbbefitjer als folget

nicht geftiegen, fonbern gleich SRull geblieben, ihr ©infommen hat fich aber pro

§tltar erheblich, oieüeirfjt um ba8 SJierfadje, gefteigert, inbeä gleichzeitig bie

ßahf ber ^eftar wuchs, bie jeber oon ihnen befab.
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Stoß ber ©erboppeluitg ber Söhne, beS AuffommenS bec 3iegetl)äufer, ber

ftäbtifdjen Jtteibung, beä 'Ißeijenbrote?, ber zahlreichen SBirtSbäufer roerben roir

unS alfo nid)t täufcßen laffen. $>ie Ernährung unb SBobnung ber 3*®erg»

padjter ift in manchen fünften eine fdjlecbtere geroorben, i^re Arbeitslaft ge»

roacßfen, inbeS bie Soge ifjrer Ausbeuter fid) nad) aßen iHtdjtungen ungemein

oerbeffert bat. 3Jlit anberen SEBorten : bie 'Ausbeutung ber länblicßen Arbeitet

bat enorm zugenommen.

S)amit bot fid) aber auch ber ftlaffengegenfab oerfcßärft. 3)ie Enquete oon
1833 tonnte mit ©enugtuung fonftatieren, baß bie Saglößner unb 3roergpäd)ter

in feiner ©Seife unguftieben feien unb in herzlicher ©Beife mit ben großen ©achtem
ocrtcbtten. ©Bie fte fid) ju ben ©runbberren fteßten, mürbe bamalS gar nicht

gefragt. 1906 bagegen beobachtet man eine tiefgeßenbe Unjufriebenbcit unb
Erbitterung ber ärmeren Elemente gegen bie reichen unb fteigenbe Auflehnung

gegen ben beftebenben guftanb ber 2)inge (S. 69, 70).

Unb ba8 ift nicht etroa eine golge foziatbemotralifcbcr „©erbeßung*. ®ie
©enteinbe ift noch tlerital, nur tleritale Rettungen roerben bort gelefen(§. 65,66).

Aber bie Sogit ber $ingc fprießt laut genug unb gauj im Sinne ber

marjeiftifeßen „‘Eogmatifer*.

freilich ift e§ nicht bie ßunabme ber Slaffengegenfäße aßein, ber bie rcbel»

Ufdje Stimmung ber ©aeSbeefer Saglößncr unb ^roergpädjter jujufdjreiben ift.

3}aju tomrnt noch ein anberer fjaftor, ben bie fapitaliftifcße ©robuttionSroeife

mit berfelben Naturnotroenbigteit erzeugt, roie bas ©JacßStum ber Sflaffengegen«

fäße, ein gaftor, in bem fie ftcb trotj afler ÜEenöenjen jur ©eretenbung ber

©oltSmaffen als roabter Rulturbtinger erroeift: bie 'Jieoolutionietung beS ©er»

tcbrS. $aS tleinftc unb entlegenfte $orf reißt fte auS feiner Abgcfd)iebenf)eit

unb ftrflt eS mitten in ben Strom aßer ber riefenbaften Umwälzungen unb
ftämpfe, bie fie mit fid) bringt. Sie erroeitert ben ©lief ber ©tenfeßen über

ben Jjporijont be§ RircßturmS unb beS AugenblicfS ^inauS, jerftört ihre tiefft»

routjelnben ©eroobnbeiten, geigt ihnen Schlag auf Schlag bie Serroirtlichung

unerhörter '.Neuerungen, läßt baS Rüßnfte für möglich, baS Scßönfte für uner»

läßlid) halten, läßt fie aber auch gleichzeitig bie Armfeligfeit ihrer Ejifteng

fcßmerglicher als je empfinben.

So bereitet fie ben ©oben in Stabt unb Sanb für bie ©topaganba ber

Sojialbemotratie.

eidjenüorff.

Oon JS. Slrtfbci.

$er UltramontaniSmuS riiftet fid), bie fycier be§ fünfgigften ÜobeStagS

^ofef o. EicßenborffS mit ©omp gu begeben. Er bat baju auch aße Urfache.

Unter ben literarifcßen 'Jiotabilitäten unfeter beutfeßen Ratßolifen — eS finb

ihrer im neunzehnten ^abrhunbert nid)t aßzuoiele — fleht Eid)enborff ficßerlid)

an erfter Steße. AIS Sprifer hätte er ein SHecßt gehabt, mit £>eine zu fpteeßen

:

„“Nennt man bie beften “Namen, roirb auch ber meine genannt.* Unb ber
UltramontaniSmuS barf biefen ©oeten nicht nur beSbalb für fid) reflamieren,

roeil Eicßenboiff Ratbolit unb SRomantifer roar, roeil fid) gelegentlich Jtatßoli«

giSmen in feinet Dichtung fänben. Nein: Eicßenboiff roar in feinem ©runb»
roefen tatßolifcß, ultramontan, reattiouär. ©erabe in feinem reiferen Alter

DiqiV
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trat biefer reaftionäre ©fjaratter immer aufbringlidjer hetoor. 6t unternahm

nic^t nur ben ©erfucß, bie ßiteraturgefdjichte im fathotifchreaftionären Sinne

gu reoibieren, aud) (eine Sichtungen mürben burdj bie firdjlidj’fonfefftonede

Senbenj immer ungenießbarer. So f)at ber Ratholiji?mu? unferer Sage öden

©runb, fid) eines Wanne? ju rühmen, ber ein ©rgtatholit unb ©rjreaftionär mar
unb babei bod) ein echter ^ßoet, einer ber größten ßgrifer, bie Seutjdjlanb aufju=

roeifeti hat, biefe an fjeroorragenben ßtjrifern bod) roaßtßaftig nidjt atme Station.

Sroijbem tann ber Ultramontani?mu? au? bem jaftum roeiter fein Rapital

ferlagen. ®r fann nidjt ju behaupten raagen, baß ©ichenborff? Salent burd)

ben religiöien ©runbjug feine? SBefen? befruchtet roorben fei. Qm ©egenteil:

je tattjoliidjer ©idjenborff? Sichtung mirb, befto fünftlerifcf) minberroertiger

roirb fie. Unb umgefeljrt: ba, roo er al? fiijriter Unvergängliche? gefdjaffen,

ift er gar nidjt fatijolifdj, fonbern Rünber allgemeinet feelifc^er Stegungen,

pftjdjifdjer Urgcfüljle unb elementarer Stimmungen, bie ©emeingut aller Ron«

feffionen unb Stationen finb. ©her tönnte man noch mit einem geroiffen Siedjte

behaupten, baß ben großen ßijrifer feine teligiöfe Stimmung an ber oollen

©ntfaltung feiner Qähigfeiten gehinbert habe, entbehrt feine ©oefie bodj ber

eigentlichen fieibenfdjaft, jene? ©lemente?, ba? ©oethe bei Uhlanb fo fefjr oer=

mißte unb ba? ihm al? ba? eigentliche ©harafteriftifum bc? echten Sichter»

gerne? erfd)ieu. 2lber oielleidjt mar biefer ßug be? Weichen, 21bgetönteit, ber

gebämpften ffarben unb Slfforbe aud) mehr feiner befonberen Veranlagung,

al? religiöfer Si?jiplinierung feine? Semperamente? unb feiner Runft ju<

gufdjreiben, finben mir bod) bei bem gar nidjt religiöfen Sljeobor Storm einen

ähnlichen poetifdjen Wefettsjug. Stur ba? ift fidjer: ©ichenborff ift bort am
meiften ©oet, mo er ben Ratholifen am menigften ahnen läßt.

* •
*

Saß ©ichenborff über bie äftfjetifdje, teligiöfe unb politifdje Stomantif nidjt

ljinau?fam, barf gerabe bei ihm am menigften oerrounbern. Wenn fjriebridj

Schlegel, ber 93erfaffer ber „ßueinbe", tatholifch mürbe unb in Wien al? lite»

tatüdjer SJtietling eine? SJietternidj bie alte unb neue ßiteratur in fitchlidjem

Weihrauch erftidte, fo mar ba?, roenn fein Stenegatcntum, hoch jämmerlidjfte

pfijdjifdje ©ntneroung. Sludj Sied, ja felbft ein Stooali? hatten in ihrer

Qugeitb für bie Steoolution gcfchroärmt, um fpäter in Wtjftijismu? unb
Steaftion ju enben. ©ichenborff, ber am 26. Sfooember 1788 geborene Sproß
einer flreng tatholifdjen Qunferfamilie, rauch? jmar in aller junferlichen Un«

gebmtbenheit auf, al? forfdjer Weiter unb roeibgeredjter Säger, aber juglcidj

in einem ©annfrei? ber Bigotterie. Unb al? er in ßjade unb £>eibelberg bie

Siechte ftubiertt, hcrr f
chle nidjt nur bereit? bie romantifdje Softrin in ihrer

ausgeprägteren, mijftifdj^reattiouären Qornt, fonbern er tarn auch in petfön*

lidje Berührung mit ben bejeidjnenbften ©ertreteru biefer Slomantif, mit

Sltnim, Brentano, ©orte?, Soeben ufro. Sludj ^örte er in £>afle bie ©or»

Iefungen oon Steffen? über Siaturpbilofophie, bie feinem ohnehin romantifch

umnebelten @efüfjl?lcben natürlich aud) feine anbere Siidjtung geben fonnten.

SJlit bem romantifchen SJtpftijiimu? mifdjte fid), roie ja bei fo manchem
©eitreter ber Slomantif — man braucht nur an Steffen?, ©örre?, Qouque,

Rleift ju erinnern —, ein flammenber ©aß gegen bie frangöfifdje Qremb»

henfdjaft, ber teil? au? nationalem Unabhängigfeit?finn, teil? au? bem Qn»
grimm be? fcubalett Runter? gegen ben ©rben unb in manchem Sinne ©öd»

ftreder ber franjöfifdjen Sleoolution jufammenfloß. Qm Qaljre 1813 trat
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©idjenborff in bo8 Sühorofcfje greiforpS, fpäter in ein reguläres Sanbmeljr»

regiment ein, bn8 inbeS am ffelbjug nidjt teilnafjm; erft 1815 betam er ben
ffttegSfcbauplah ju feljen, oljne aüetbingS an einer Bataide teiljunefjmcn.

©idjcnborffS äflbetifd) p^ilofopljifdj-rdigiöfe Sbeotic ift bie ber IRomantit

überhaupt, ^hm ift bie ganje IRomantif, in ber er bie hödjfte Blüte ber S>id>»

tung erblidt, nic^t8 anbereS al8 baS „^einiroelj nadj ber oetlorenen

ber fatholifdjen ftirdje. $jn biefc §eimat Ratten fidj ja fo viele ber StomantiCcr

geflüchtet, bie ftdj anfangs fo abfurb gebärbet, bie adern Ityiliftertum bar
Shrieg erftärt, für freie Siebe unb ben fouoeränften ^nbioibualiSmuS ber

genialen ißerfönlidjfcit getämpft Ratten, unb §roar nicht immer bloß in ber

Shcorie! Ülber bie ©ntroitflung mar fdjließlidj nur eine ganj fonfequente

geroefen, IJlidjt etma nur in bem Sinne ber 'IRetamorpijofe jur alten 5)et»

fdjroefter. S)a8 ganje unraftoode Umfjetfdjroeifen, ba§ geiftige ©idjfibetneljmcn

ber romantifdjen SBeltoerbefferer tonnte ja nur in abfolutem ©feptijiSnmä

ober im adeinfeligmadjenben ©lauben enben.

Sie SRomantit roar urfprünglidj eine gefunbe SReaftion biefer jungen ijjoetcn»

unb '‘S^ilofopbengeneration gegen bie triften beutfdjcn guftänbe, bie burdj bie

franjöfifc^e SReoolution in nod) trübfeligerem Siebte crfdjiencrt. Sa fid) aber

baS jerriffene, getnedjtcte unb oerjopfte Seutfdjlanb politifdj nidjt umioäljen

ließ, oerfudjte man roenigftenS ibeologifdj biefe Umioäljung. 'Ulan rooßte baS
Seben burdj bie ^Joefie geroiffermaßen forrigieren. Sie triviale fficlt ber ©trf»
lidjfeit fodte burdj bie romantifeße $bee ibcalifiert, Seben unb Sichtung fällten

ju einer neuen, Ijöljeren ©inbeit oerfchmoljen roerben. Sie SdieHtngfdje Bhil»*

fopljie fpiegelt biefen Seitfprojeß ganj flar. ©ie beruht auf ber ©runbibee

ber Qbentität be8 ^fbealen unb Stealen. Sie 'Jlatur ift ber ftdjtbare ©eift,

ber ©eift bie unfldjtbate IRatur. SaS Unioerfum ift eine orgattifdje ©inljeit

unter bem ^Srinjip ber abfoluten Bernunft, bie nadj einer IHeitje oon Sut»

toidlungSpljafen im Beroußtfein be8 URenfdjen ihrer felbft beroußt roirb. 9tbcr

fchließlidj madjt ©djeding feinem 3Belt>®ott audj eine SJlptljologie juredjt, roobei

er bann bie djriftlidje Siqtfjologie finbet. Ser BantheiSmuS fdjlägt um in ein

mtjftifdjeS ßfjriftentum, unb bie Bernunft ftredt bie ©affen oor ber Offenbarung f

©o prächtig biefe ronmntifdje SBeltanfdjauung audj ju ber SReftaurationS*

periobe paßte, bie nach ben gilrftenbefreiungStriegen erft recht einfeßte, unb fa

fdjlau fid) auch bie SReaftion ber 'Jlbepten unb 2lldjimifltn bet 'Jtomauiit

publijiftifdj ju bebienen oerftanb : bie romantifchen SRebel jetflatterten bennoch

oot bem SRorgentoinb, ber fid) in Bbtlofophic unb Sitcratur regte. ÜRodj beoot

§eine, ber felbft nodj tperrn Buguft ffiilbelm o. ©djlegel angebichtet unb ganj

im Stile eines Sied baS „rounberfame SRagebein* angefungen hotte, ber

IRomantif löbliche Schläge oerfetjte, hatte ber alte ©oethe über bie „neubeutfdj*

religiö8*patrioiijdje" romantifdje ©djule ben Stab gebrochen. Unb ©idjenbotff

felbft mußte in feiner poftfjumcn literarhiftorifchen Berhetrlidjung ber fRomantd
gefteßen: „Sloch ift fein 'IRenfchenalter oergangeit, feit bie moberne IRomantit

roie eine prächtige iRafete funtelub jum $immel emporftieg unb nach turjer

rounberbarer Beleuchtung ber nächtlichen ©egenb oben in taufenb bunte Sterne

fpurloS jerplatjte.*'

*

3(n ber Sat: bie fRomantif ift fpurloS jerplat)t. 3hre funlelnben Sterne

finb erlofcßen. Sie 'Jtooeden, iHomane, Stauten bet Sied, iRooaliS, Bren*

tano, 2ldjim oon älrnim, gouque, ffierner ufto. finb für unS faft burdjtoeg
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ungenießbar geroorben. ©elbft bie Sprit bcr fRomantifcr ift oöHig oerfltmgen.

SRit einer einjigen 3lu§naljme: beit ©ebidjten ©idjenbotff?.

©idjenbotff bot auch eine gange Slngahl non SRomanen nnb fRooeßen ge*

fdjrieben. Slber feine ©pit entbehrt aller realiftifdj feften Konturen, fte jer*

flattert in lofeit Stimmung?bilbcrn, bie mir oiel buftiger unb friftallifierter

in feinen ©ebidjten genießen fönnen. Obrooljl einjelne fRooellen, roie „Sa?
SRarmorbilb* unb „Sa? Sdjlofi Suranbe* jebenfaH? ju bem tünftlerifdj $b*
gerunbetften unb poetifdj SHeijnoQften gehören, roa? bie fRomantit tjeroor*

gebracht hot- 'Uber felbft bie SOagantcngefdjidjte „3lu? bern Beben eine? Sauge*

nidjts' ift trotj ihrer frifdjen iRatutfdjilDentngcn ju getünftelt naio, als baß

•mir ihr noch fonberlidjen ©efdjmad abgeroimten fönnten. 3hidj feine non ein*

jelnen Siterarljiftorifern gefdjätsten Sramcit finb nergeffen, unb unfere? ®r*

achtend mit SRedjt nergeffen. ©ingig ber Spriter ©idjenborff ift noch im SBolfe

tebenbig, unb mir glauben, bafj er in einet Slngatjl feiner Siebet noch lange

lebenbig bleiben roirb.

5>«ine fagt in feiner IRomanttfdjen Schule non (Sidjcnborff: „3n ber Sat,

roelch oortrefflidjer Sichter ift ber Freiherr n. ©idjenborff; bie Sieber, bie er

feinem iRoman Ahnung unb ©egenroart' eingeroebt hot, laffen fich non ben

Uhlanbfdjen gar nicht unterfdjeiben, unb jtnar non ben beften berfelben. Ser
Unterfdjieb befteht vielleicht nur in ber grüneren 2Balbe?frifdje unb ber triftaH*

hafteten 2Bafjrl)eit ber ©ichenborfffdjen ©ebidjte.* ®ei biefer 2lnetfennung

fommt ©idjenborff noch entfehieben 3U furj, jumal §einc ben branen Uhlanb
ob feiner bieberett ®allabenfängerei mit ihrem fentimentalen 2almi*9Riitelalter

roeiblidj ironifiert hat. Solche ißarabeftüde für bie liebe Sdjuljugenb hat

©idjenborff niemal? oerbrodjen, obioohl ftd) unter feinen ©efammelten Schichten

eine gunje Stenge romantifchen SBortgeflingel? unb mittelmäßiger fReimereien

finbet, bie mir gern miffen mürben. 31 ber roo ©ichenborff nicht bloß reimt,

fonberu bichtet, gelingen ihm auch ba, roo er Saiten anfdjlägt, mit benen bie

Saute aller SRomantiter befpannt ift, unnergleichlich notiere unb tiefere Söne
nicht nur at? einem Sied unb ©reutano, fonbern audj einem Uhlanb.

®? ift ja nicht 311 leugnen, baß bas Stoffgebiet ©ichenborff? nicht reidj ift.

SBanbcrluft, 'Jtaturgenie&en, Siebesfeljnfudjt unb träumerifdje Selbfteinfefjr fmb
feine liebften Stotioe. freilich: im großen unb gan3en roirb ja bie Sprit

— roenn roir non ber reoolutionären unb fojialeu Sichtung abfehen — immer
biefe Stotioe narüeten müffett. 3ludj bie ©roßftobtlprit ift ja, troßbem fte in

Seutfdjlanb fdjon feilte eröffnet hQ t, in ber ©auptfadjc nur eine ®ereidjcrung

ber ©rotit geblieben. Unb ba gerabc für ben neroöfen ©roßftaötmenfdjcn bie

neroenfänftigenbe fßoefie einfacher fRatur* unb anberer unbifferenjierter Stim*
ntuugen befonbere SReige befitjt, ift roirtlich nicht anjunefjmen, bah bie Sprit

©ichenborff? „unmobern* roerben tönnte.

'•IBa? bei oielen fRomantitern Ülnempftnbung roar: ba? innige Sidjoerfenten

in bie 'Jiatur, ift bei ©idjenborff fdjlidjtefte 2Batjrljeit. SBenn Sied bie „3Balb*

einfamfeit* finbifdj anftammelt: ,0 roie mich freut — RBalbeinfandeit — fo

geftern roie heut — 0 roie midj freut — 3Salbeinfamteit\ fo oerfeh.t un?
©ichenborff roirtlich in bie SBalbeinfamteit burdj bie ®erfe:

„lief bie fflelt emuorun fdjallt,

SJroben eittfam Stellt grafen. . . .

Unb roenn ftd) attbere fRoniantiter roie ®rentano SBaganten* unb ßigeuner*
liibcr abprefiten unb troh „SRaufdjen? unb Söraufen? be? Samburin“ unb
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„SRaffelnS unb ^JraffclnS ber Stellen brin* unb anberer onomatopoetifdjer

Äünftelricn feine Sehnfucfjt nad) ber gerne auSjulöfen oermod)ten: rote anbet§

roeifj un3 ©ichenborff ju pacfen mit bcn Sßerfen:

(J* fdjienen fo gölten bie Sterne,

9tm gcnfltr id) (infam flanb

Unb bStte au« »fiter gerne

Sin 'tfofitjorn im ftiOrn Sanb.

Sa« ^rri mir im Selbe entbrennte,

Sa bab’ itfj mir beim(id) gcbadjt:

91 di, »er ba mitrciffii tonnte

3n brr prächtigen Sommernatbt!

Unb roie lägt er bie „monbbeglanjte ßaubtmacht* erftefjen, non bei bie

anberen fo oiel faßten:

Sie fangen Don 2J?armorbitbern, •

Bon ©ürten, bie überm ©eftein

3n bämmernben Saubcn Derroilbern,

tpalfißen im 2JJonbcnfibcin,

S3o bie SJiäbdjen am genfter Icuiidjcn,

©enn ber bauten Slang er»a<f)t,

Unb bie Brunnen berfebtafen raufdjen

3n ber prächtigen Sommernacht.

Unb roer fjat ben entthronten ©eibengöttern poetifcher nachgetrauert als

ber fromme ßatholif ©idjenbotff?

©enn grüblingälüfte »eben

$o!b iiberm grünen $lan,

Sin IcifeS 'Jfuferfteben

Siebt in bcn Salem an.

Sie fitcht bie alten Stetten,

Sa« luft’gc Säulenbau«,

Sd)aut lädjelnb in bie ©eiten

Ser gcOblingbluft b'nau«.

Sa »iß jid)’< unten ritbrm

3m gißen ©öttergrab,

Ser SKenfch fann’« ftbauernb fpüren

Sief in bie ©ruft binab.

Sod) 8b finb nun bie Stetten.

Stumm liegt ibr Säutenbau«,

©ra« »ädjg ba auf ben Scb»eßcn,

Ser ffiinb jiebt ein unb au«.

©erwitrenb in ben Bäumen

©ebn Stimmen bin unb btt.

Sin fcbnfud)t«Dottc« Sräumcn

©ebt über« blaue iüieer.

fflo finb nun bie ©efpieten?

Siana fdjläft im ©atb,

Weptunii« rubt im tübten

HJteerfchtoß, ba« einfam b“Ht.

grau Benu« bbtt ba« Soden,

Ser Bfigel btitern ßbor,

Unb richtet froh crfdjrorfen

9lu« Blumen fub empor.

3u»eilen nur Sirenen

9iod) taudjcit au« bem ©runb
Unb tun in irren Sflnen

Sie tiefe ©ebmut funb.

Sie felbfl muß fmnenb geben

So Meid) im grübtingSftbein,

Sie äugen untergeben,

Ser fd|5ne Sei6 »irb Stein. . . .

Sein beutfdjcr dichter oor ©einrid) ©eine hat grajiöfere Serfe gemacht at§

©idjeuborff, oon bem ©eilte jroeifelloS gelernt hat. Unb feinem beutfehen

fipritcr oor unb nach if)tn finb ftimmungSooHere Strophen gelungen, ©oethe
ift ihm gegenüber roeitfehroeifig, rhetorifd), unb ©eine rocnigftenl nicht

fonjifer. <£ic©ettborffä ffSocfie ift Iprifcher 3mpreffioui§mu§, oon feiner Sprache
gilt ba§ ©oljfthe 2Bort oott ber „fnappen Sfonbenftertheit, bie in einen gol*
betten Sichtblii) taufenb bunte garben auffangt*. Die Sprache 6ühenboiff§
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ift feine plumpe unb umftänblidje Verbeutlidjung bet (Stnbrücfe, bie fie erregen

raill, fonbern nur eine Anbeutung, ein Duft, ein Slang, eine §atbe, bie aber

fo trefffidjer geroäljlt finb, bafj fie fofort eine ganje Affojiation oon ffimpfin*

bungen, ©rinnetungen, Atmungen aullöfen. @8 ift fein Zufall, toafj Sieben»

borff gerabe in Schumann, bem tiefften unb poctifdjften ber beutfdjen ntufi»

falifdjen Sftomantifer, einen fongenialen 'Vertreter gefunben bat- Qn ber

„Monbnadjt", ben „ßmei ©efeflen", in „Lorelei* burtbbringen fid) SBort unb
Don unoerglcicblidj.

3of>anne8 Sd)taf bat in feinem rounberoollen Sfijjenburf) „3n Ding8ba*
einmal ben Seufjer au8geftofjen, ba& boeb einmal ein ©rfinber eine Votanifier»

trommel fonftruieren möge, in ber man ein Quantum Waturfrifdje unb sJ2atur*

ftimmung rooblfonferoiert mit nad) £>aufe, in bie ©rofjftabt nehmen fönne.

©idjenbotff ift ein folcber ©rfinber! $n feinen ©ebidjten ift fo oiel flare

SBalöeefüble, fo oiel taufrifefje Morgenluft, fo oiel Maturftimmung auf»

gefpeidjert, bafj fte in unferem gcitalter ber „SHeijfamfeit*, um mit Camprecht

ju fpredjen, jebem für ^Socfie ©mpfänglidjen empfohlen roerben fönnen. ffreilidh

ejiftiert noch feine Aulgabe ber ©cbidjte, in ber bie minberroertigen Meintfreien,

bie für manchen bie edjte 'fJoefie erbrüdten, gebiibrenb aulgefdjieben roären.

Überfpannung der DemoKratie.

Don Sans SMod.

Die beutfdjc Sojialbemofratie bat bie Jehler ihrer Dugenbcn. 3hrfr ftarfen

Drganifation ftebt ein geringere? Ma§ leichter Veroeglidjfeit gegenüber, all e8

bie Arbeiterparteien anberer Sänber befitjen. Da8 befagt nun nicht, bafj ber

beutfdje Arbeiter in reoolutionären 3e'ten nicht reoolutionär ju hanbeln oer»

möge. 3” ber täglichen Kleinarbeit normaler geiten aber roirb fnh ber ©influfj

beutfdjer Vebädjtigfeit in einem geroiffen ©rabe bemertbar machen. Da8 hat

feine Vorteile unb Nachteile. Vielleicht überroiegen bie Vorteile in Anbetracht

ber befonberl gearteten preufjifdj- beutfdjen VerbältnifTe, bie ungeftiimem Drauf»

gängertum nur in Aulnabmefällcn ©tfolg oetipredjen. A6er fidjer ift auch,

baff un8 ein §u gtofjel Mafj oon Vebädjtigfeit, ihre Au8artung jur Schmer*

fäßigfeit nidjt lieb fein tann, bafj un8 ba8 in geroiffen Situationen bireft

fdjaben mufj. Um fo mehr Veranlaffung hat bie beutfehe Sojialbemofratie,

auf ber £>ut ju fein, roenn ihre Veroegung felbft Momente gebiert, bie bie au8

bem 'JJationaldjarafter fliefjenbe Vebädjtigfeit bei beutfehen sfk°!<üarini§ ju

perftärfen geeignet futb. Unb e8 roiH mir fcheinen, ba| unfere oortiefflidje

SHüftung, bie Drganifation, folcfje Momente auljulöfen im Vegtiff ift unb teil«

toeife fdjon aulgelöft hat.

Die Drganifation einer fämpfenben ißartei foll fo einfach mic möglich fein,

eine leichte Mnftung, bie bie Verocgungctt nidjt unnötig erfdjroert. Unfere

Varteiorganifation ift mit ihrem Mebcneinanber oon mancherlei Spejialfom*

miffionen, ihrem mefjrftöctigen Aufbau fdjon ein jiemlidj fomplijiertel ©ebilbe

gerootben. Dal mag nötig fein. Aber bie ©efaljr befteht, bah bie Möglidjteit

frifdjen ©ntidjluffel in einem ©croitr oon 3n ftanjen, ftompetenjen, ftottt»

mifftonen ulio. oerfanbet. Sin gonnalilmul broht ju erftehen, ber bie Auf*

gäbe ber Va*teUdtungen in ber Aufarbeitung ber „'Jlummern' erfdjöpft fteht,

fie aul politifchen ju bureaufratifchen Organen macht, beren £>auptforgc ift.

i ( to^Ic
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it)re „Kompetenz" nicht ju überfdjrcitcn. Da« führt ju breiter Befjanblung ber

Berioaltunggangelegenhciten in ben Burteioerfammlungen unb «jufammen»

fünften. 3e mehr aber fid) bas Barteileben auf reine Berroaltung«arbeiten

befdjränft, um fo geringere 9lnjiebung§fraft bat eS für beit Dteuling. Gr roirb

feiten erhebenbe unb begeifternbe ©inbrüefe mit nad) Haufe nehmen, jumal bie

Bcrioaltung?angelegenheiten häufig mit Bctfoncnfragen unb ihrem unerquict«

liehen Drum unb Dran oetfnüpft finb. Manche ©enoffen befürchten eine ab«

ftofjcnbe SEBirtung oon ber Grörterung taftifcher unb theoretifchcr Differenzen

in ber Partei. Sofern biefe Dinge aber nicht mit perfönlid)em Rrafeel oer«

mengt roetben, beroirten fie eher eine Grfjöhung be« :Qntereffe« am Partei«

leben. Da? graue Ginerlei ber Berroaltung«angelegenheiten beeinträchtigt bie

SEBerbetraft roeit eher, al« ber frifche Kampf ber Meinungen.

Biit bem 'JBachl’en ber Organifationen roachfcn bie Berroaltunglaufgaben.

Soll nicht bie oornehmfte Aufgabe ber fßarteiorganifation, bie politifdje, bie

oolfterzieherifcbe, leiben, fo müffen bie Biitgliebfchaften barauf ocrjichten, alle

biefe BerroaltungSangelegenheiten im einzelnen felbft zu regeln ober auch nur
nadjjuprüfen; fie müffen fie ben bazu beftellten BertrauenSperfonen, ben tfunftio*

nären ober Beamten überlaffen unb fid) mit fummarifchen Bcriditcn unb ber

SBefteClung oon iHeoifoten begnügen. Die bemofratifche Kontrolle ift eine f<f)öne

Sache, aber fie barf nicht bie §auptfache roerben. Gme Organifation, bie fid)

bie Gittfcheibung in allen Ginzelheiten felbft oorbehält, oertennt ihre Aufgabe
ebenfofehr, roie eS ein Ghefrebatteur tun mürbe, ber ben Slefforttebafteuren bei

jeber einzelnen 9lotij feine fpeziellen 2Mnfd)e entroideln rooflte.

Deshalb ift bie 'ilnftellung oon Berroaltungibeamten, oon 'fSacteifetretären

für Söezirfe unb SBahUreife zu begrüfjen, roenn bie Btitgliebfchaften fo oon
BerroaltungSangetegenheiten entlaftet roerben. 3" bem Gntftehen einer 'Bureau»

fratie in ber Bartei liegt feine ©efahr, roenn in ben Organifationen felbft

frifdjc«, politifdje« Seben pulfiert unb fo ein ©egengeioicht befielt für ben fjad,
ba§ bet eine ober anbere Beamte infolge ber natürlichen Ginroirtung feiner

Dätigfeit ettoa einfeitig roerben follte.

ffalfdj aber ift e§, ba« ©egengeroidjt in einet ausgebeljnten Beteiligung ber
5Dlitgiiebjchaften an ben Berroaltunglaufgabcn zu fuchcn. Da« roirb oft im
tarnen ber Demofratie geforbert. ^nbe« hei&t eS bie gorm über ben Inhalt
feheit, roenn man bie Barteiorganifationen um bemofratifcher formen roegeu

ihrer Hauptaufgabe eutfrembet. Die überfpannung ber bemotratifchen gönn
fdjlägt leidjt in ihr ©egenteil um. Beibe üöirfungen, Beeinträchtigung be«
inneren Barteilebenä unb Sdjäbigung roitflichcr Demofratie, laffen fid) an ber
Urabftimmung erfennen.

Die Urabftimmung ift im Barteileben in bemfelbcn Umfang berechtigt, roie

roir fie al« Bolläabftimmung im Staate forbern. Da« heifct fie ift für be*

fonbere, wichtige gäüc angebracht. So fchen roir bie ©eroerffdjaften fie an*
roenben. Bcbingung für ein zrocctentfprecheube« gunttionieren ift, baß entiocber
eine geniigenbe grift oorhanben ift, um bie 9lbftintmenben über beit ©egen»
ftanb ber 9lbftimmung zu informieren, ober bafc bie grage, bie zu beantworten
ift, fo einfach unb tlar liegt, bah jeber ©enoffc ohne weitere« au« fid) felbft

hcrau« entfdjeiben fann. Da« leitete roar ber gaH bei ber grage be« Boqtott«
über ba« ©arenbau« ganborf, bie bie Berliner Bartciorganifation türzlid)
ber Urabftimmung untcrfteUte. 'IBobei auch für bie Urabftimmung fpradj, ba|
e« wichtig roar, feftzuftellen, ob ein genügenbe« gntereffe für bie Sache in ber
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SJiitgliebfchaft oorhanben war, ba8 allein eine fräftige durchfnhtung be8

SoqtottS oerbürgte.

Seine bet beiben Sebingungen aber trifft bei ben SBahlen ber dele«
gierten für ben Parteitag ju, für bie bie Urabfiimmung neuerlich oon
einer Anjahl oon SBahlfreifen eingeführt worben ift. da8 foQ. ein ®ebot ber

demofratie fein. ®8 ift aber nicht einjufeben, inwiefern bie 2Baf}I ber dele»

gierten in einer ^arteioerfammlung unbemofratifch wäre, ba ju biefer Set»

fammlung jebet ©enoffe Antritt hot- SBahltreife, in benen ein ©aal nicht alle

ju folchen Setfammlungen ©rfdjeinenbe ju faffcn ocrmöchte, bürfte e8 taum
geben, ffür 2Bahltreife, bie au8 einem Orte ober einem Ortsteil gebilbet finb,

hat alfo bie Urabfiimmung an bemofratifchem ©eh alt nichts oor ber 5Bahl in

ber ^arteioerfammlung oorauS. ©ie macht ben ©enoffen bie Abftimmung
aüerbingi bequemer, inbem fte ihnen weite SBege jum Sßcrfammhmgölotal er«

fpart — bie Stimmjettel tönnen in mehreren Sotalen abgegeben werben. dem
fteht aber bet grofje Nachteil gegenüber, baß oiele ber Abftimmenben in einer

eoentuetl oorher tagenben Serfammlnng, in ber bie dageSorbnung be8 Partei*

tag? bistutiert unb oon ben Ranbibaten ihre Stellung ju ben einjelnen fünften

bargelegt wirb, nicht erftheinen. daß fte alfo abfiimmen ohne bie RenntniS

ber SSaterie, bie ber SBerfammlungSbefucher erwerben tann, baß fie alfo bei

ber Auswahl ber delegierten ftch nicht burch fachliche, fonbent burch perfönlidje

©rünbe leiten taffen, die Urabfiimmung foü ba8 Jjntereffe an ben inneren

ißarteiangelegenheiten in ben ihnen noch ferner ftehenben ÜJlitgliebetn ber Or»

ganifation ermeden. ©ie bewirft ba§ ©egenteil, ©ie erwedt in biefen SDiit»

gliebern ben ©lauben, baß bie ^arteipflicht mit ber Abftimmung erfüllt fei,

baß ber uorherige Sefud» ber ißartciocrfammlung, baS §öten be8 4Jteferat8 unb

ber disfufjion baju nicht nötig fei. So wirft bie Urabfiimmung ber £>eran«

jiehung neuer SJtitglieber jum inneren ^arteileben gerabeju entgegen.

AHerbingS, feit bie Drganifationeit geworfen ftnb, oeteinigen bie Partei«

oerfammlungen meift nur eine oerhältniSmäßig fchmachc 3Jlinberheit ber organi»

flerten ©enoffen. da8 ift fein ibealer 3llftanb, unb er muß gebeffert werben.

3lber ganj wirb er ftch nie befeitigen laffen. denn ba8 polilifche 3intereffe ift

nun einmal nicht in allen Slenfdjen unb auch nicht in allen ©ojialbemotraten

gleich intenfio. Sei bem einen reicht e3 gerabe hin, ihn ju ben großen Runb*

gebungen ber ^Partei ju treiben, bie nädjfte ©tufe ift bie Sereitwilligfeit, reget«

mäßige ©elbopfer für bie ‘«Partei ju bringen, wieber eine höhere jeigt bie Se»

teiligung an fjlugblattoerbreitungen an, bann fommt bie ©eneigtheit, fleh an

ber SerwaltungSarbeit ber Partei ju beteiligen, unb als h°d)fte ©tufe erft baS

3ntereffe unb baS ScrftänbniS für parteitattifche unb parteitheoretifehe (fragen,

die aßaht burch Urabfiimmung wirb eine größere SBählerjahl jeitigen, al8 bie

SBahl in ber ißarteioerfamtnlung. 31 ber bieS äußerliche Üöloment barf nicht aus*

fchlaggebcnb fein. Rann e8 wirtlich für bie ‘«Partei oon Sßorteil fein, wenn an

folchen wichtigen 2Bahlen infolge ber ©rleichterung ber Abftimmung ©enoffen

teilnehmen, beten Qntereffe am inneren fßarteileben nicht ftarf genug fein

würbe, fie in bie fparteioerfammlung ju bringen? Rann es im Qntereffe ber

fßartei fein, baß oielleicht bie ÜJlinberheit ber bie fßarteifragen oerfolgenben

unb etwägenben ©enoffen majorifiert wirb oon einer großen 3al)l foldjer, bie

noch fein Urteil in folchen Angelegenheiten haben? ©icher nicht, der ÜReuling,

ber in bie Sarteioerfammlung fommt, hat bie ©elegenheit, ftch ju informieren

unb allmählich ein Urteil ju gewinnen. ©8 ift baher burctjauS angebracht, als
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©orbebingung füt bie deilnaßme an bcr ©aßl ben ©efucß ber Serfammlung,
baS 3lnßöten beS ©cferatS unb ber diSfuffion, ber ©rflärungen ber ffattbi«

baten gu feßen.

©lit mehr 'Jiecßt tönnen nun aderbingS ©aßlfreife, bie fitb auf große ®e»

biete mit nieten Orten erftreefen, fieß batauf berufen, baß bie Urabftimmung
aus ©riinben bet demofratic geboten fei. denn bort ift nieten ©arteigenoffen

bie deilnaßme an einer ©arteioerfammlung, bie bie delegierten roäbten mürbe,

in ber dat nicht möglid). So ßat man benn gum 'iluSßilfsmittel ber StreiS«

tonferengen gegriffen, bie non delegierten ber Ortsgruppen befeßiett roetben.

die ©artcitagSbelegierten roerbeu fo bureß inbiretteS ©aßloerfaßren beftimmt

da§ (jat geroiß feine ©länget, unb bei ber Urabftimmung tommen natürlich

bie einzelnen ©litglieber mebt gu ihrem SHecßte. dennoch oerbient bie ©aßl
bureß bie SfteiSfonferenj ben ©otgug. die delegierten jur Stonfcrcnj haben

bie ©töglicßfeit, bie ©enoffett, bie füt bie delegation 311m Parteitag in Stage
tommen, ju böten, fie in begug auf ihre Stellung 31t ben feßroebenben Partei»

fragen ju prüfen. ©ei ber Urabftimmung ift baS ben meiften ©äßlern nicht

möglich, fließt in allen Drtfcßaften tönnen ©erfantmlungen oeranftaltet

roerben, unb nicht ju allen ßufammentünften tönnen bie ©enoffen tommen,

bie oorgefcßlagen roerben. Qa, bie ©aßl bureß Urabftimmung ift in fotdjen

rocit auSgebcßnten ©aßltrcifen ein fcßroerfäHiger Ülpparat. ©rft müffen bie

Ortsgruppen bem ßentraloorftanb ©orfeßtäge einreießen, bie gefamten Sor*

fdjläge müffen bann ben eingehten ©ruppen roieber mitgeteilt roerben, unb

fcßließlich muß ber 3entraloorftanb bie ©ingelergebniffe ber ©aßt gufammen*

ftellcn. darüber oergeßt eine geraume ßeit, unb baS bebingt roieber, baß bie

©orfeßläge, bie häufig feßon ben SluSfall ber ©aßl beftimmen, feßr früß ge«

macht roerben müffen. das bebeutet, baß bie oorbereitenbe diSfuffion ber

©arteipreffe für biefe ©aßlfrcife bei ber Stellungnahme 3um Parteitag, bie

bocß oorneßmlid) bureß bie ©aßl ber delegierten erfolgt, nießt genußt roetben

tann. Qe roeniger aber facßlicße ÜRomente in ©etraeßt gegogen roerben, um
fo meßr entfeßeiben perfönlidße. Qene ©enoffen, bie fteß um baS innere ©artei«

leben roenig tümmern unb eS in ben fleinen Ortsgruppen ißrer dörfer aueß

nur feßroer tennen lernen tönnen, bie aber bureß bie Urabftimmung gut 2JHt«

entfeßeibung gebrängt roerben, greifen auS ber ©orfcßlagilifte bie Flamen bet

ihnen perfönlicß betannten ©enoffen ober bie eines öfter genannten, in öffent«

ließet Stellung beftnblicßcn ©enoffen ßerauS. Unb e§ tann eine ©aßl ßerauS«

tommen, bie ber Stellungnahme ber roirflidß am inneren ©arteileben teil«

neßmenben ©enoffen beS ©aßltreifeS bireft roiberfprießt.

Ülber unfer Programm forbert bie birette ©aßl unb nerroirft bie inbirettc.

Unb e§ enthält bie Sorberung : dirette ©efeßgebung bureß baS SBolt nermittelS

beS ©orfcßlagS* unb ©erroerfungSrecßteS. 3lÜerbingS, aber bie ©aßlen unb
3lbftimmiingen im Staatsleben laffen fieß mit benen in ber ©arteiorganifation

nießt gleießfeßen. Sie geßen unter gang anberen Umftänben oor ficß. die
3lngclegenßeiten, um bie eS fuß ßanbelt, ßaben lange ^eit oor ber 3lbftimmung
ißre beftimmte ©eftalt erhalten, bie ©etfonen, bie in 3ta8e tommen, ißre

beftimmte Stellung eingenommen. daS ©robtem ift non Slnfang an tlar

unb beutlicß formuliert, ©aug anberS im Seben ber ©artet — oft fommen
noeß in ben leßteu ©oeßen not bem ©arteitag roießtige 3lnträge unb 2lnrcgungen,

auf bie eine Organifation, bie ben fcßroerfäHigcn 3lpparat ber Urabftimmung
anroenbet, ttießt meßr eingeßen tann. ©ei ben 3lbfiimmungen im Staate geßt
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eine längere 3eit bet Agitation bcr ©ntfcheibung notier, bie Parteien rütteln

burcf) ihre ©ropaganba bie SBähler auf, bie Sanbibaten roerben frühjeitig

nominiert unb unterteilen längerer 3eit bcr ÄontroHe ber öffentlichen ftritit.

$aju tommt ba§ größere Qntereffe beS Staatsbürger? für bie Politiken ®nt*

fdjeibungen im Staate. Surj, roaS für ben Staat gilt, gilt nicht ohne roeitereS

aud) für bie bßartei.

$ic Urabftimmung, roo fie am ©latje ift. Sie muß, roie bie ©olCS»

abftimmung im Staatsleben, eine Ausnahme fein — fie paßt nicht für ben regel»

mäßigen §au§gebraud). $ie Partei muß ftcß hüten, bie bemotratifche ffornt

beS ©arteilebenS }u überfpannen. Sie läuft babei ©efahr, ben Inhalt ju

fchäbigen, bie Schlagfertigfeit ju beeinträchtigen unb baS roichtigfte Stücf beS

inneren SebenS ber Partei, ben lebenbigen AuStaufd; bet Söteinungen,

bie befruchtenbe SiiStuffion ju oerfümmem. $ie überfpannung ber IDemofratie

rächt fleh — bie fEsemotratie fchlägt in ihr ©egenteil um unb liefert ben ©oben

für bie Aufrichtung ber £>errfchaft einjelner.

Die ^üerbefferung' der Armenpflege.
Don Scicörirft ftfrei» (IDurjcn).

®em '.Reichstag mürbe im SRooember 1905 ber ©ntrourf einer Anbetung

beS ©efetse? über ben UnterftütjungSroohnf© oorgelegt, ber nach furjer ©e«

ratung einer Sommiffion übergeben mürbe, bie ©nbe SRooember 1906 einen

fchriftlichen ©eridjt erftattete. ©alb barauf tarn bie Auflöfung. Qn biefem

gtühjahr tarn ber Sntrourf oon neuem an ben 'Reichstag unb fotl in biefem

©Sinter beraten roerben.

Sei bürgerlichen Sojialpolititern fanb ber Sntrourf entfchicbene Ablehnung

(fo oom 2)eutfd)en ©erein für 9lrmenpflege unb ©ohltätigfeit, oon ber

„Sozialen ©rajiS' unb anberen bürgerlichen Sojialpolitifern). Sie behaupten,

bie Anbetung habe nur ben 3rocct bie länblichen ©eimatsbejirte ber ab«

roanbernben Arbeiter ju entlaften unb bie ftäbtifdjen ^uroanberungSgemeinben

ju belaßen. §icrburch roürben (oergl. Stabtrat p. Jranfenberg in ©raun»
fchroeig in ber „©otfstümlidjen ^eitfehtift für prattifche Arbeiteroerficherung',

1906, S. 141) bie ftäbtifchen Armenoerbänbc, um nach ÜRöglichfeit einen AuS«
gleich ßefleti bie entftehenben 9Rebrau8gabcn ju fchaffen, genötigt fein, baS
©laß ihrer ffürforge auf baS im ftrengften Sinne Rotroenbige ju befdjränten.

'EaSfelbe befürchtet auch ber „ISeutfche ©erein für Armenpflege' mit ber Sr«

gänjung, baß bie Anbetung ben ooHftänbigen StiUftanb in ben ©eftrebungen

jur ©etbefferung ber länblichen Armenpflege bringe. Ähnliche ©efiird)tungen

roerben auch in einer Anjafjl t>on ©etitionen „oon ©ertretern unb ÜRitgliebern

oon Organifationen ber freien SiebeStätigteit' au ben '.Reichstag geäußert.

Unb rooburd) foll baS aHe§ beroirft roerben ? Hier ©ntrourf roiü in ber

Jpauptfadje eine ©ertürjung ber grift jum ©rroetb unb ©erluft beS Unter»

ftiUjungSroohnfiheS oon jtoei fahren auf eines, ferner eine ©erabfeßung ber

AlterSgrenje für bie armentecbtlidje Selbftänbigteit oon 18 auf 16 Qahre unb
bie AuSbehnung beS § 29 beS Unterftühung8roohnßh0cfc§s3» nach roelchem

bisher ber OrtSarmenoerbanb beS Arbeit?« ober <
£ienftorte§ bei geroerblichen

Arbeitern unb beren Angehörigen in KrtrantungSf allen auf 13 2Bod)en

enbgültig ju haften hatte, auf alle (fälle ber ©ebürftigteit (ArbeitSlofig»
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tcit ufro.) unb auf einen Zeitraum oon 26 333ocf)en. Tiefe üierpflicbtung foH

auch bann begrünbet roerben, roenn bie gnlfSbcbürftigfeit innerhalb einer grift

oon einer SBoche nad) Seenbigung beS Tienft« ober 2lrbeit8oerhältniffeS eintritt.

Tic amtliche SBcgtünbung ber ©efetjeSänberung fiel)t beten Slotroenbigteit

attetbingg in ber aus ber 93oIl3jählung geroonnenen Statiftif über bie ®et

fdjiebung ber Seoölferung. Wad) ber 93olt8$äljlung oon 1900 machten bie

nach ben ©rofjftäbten überhaupt oerjogenen ißerfonen 55,7 ißrojent ber ort«--

anroefenben ®eoölteruug au8, fo bah in ben ©rofjftäbten bie >}ugeroanberten

in ber SRehrjahl, bie ©inhcimifchen in ber 9Jlinberjabl roaren. Qn hoppeltet

®ejiel)ung habe biefe ®eroegung ber 2lvbeitetmaffen ju einer ®erfd)lechterung

ber Sage bet meiften ßanbgemeinben unb auch Heiner ©tabtgemeinben geführt,

©inmal feien biefe roirtfchaftlich gefchroäd)t roorbcn, fobann aber roerben fie

burch bie ihnen obliegenbc Untcrftütjung ber nach erfolgter Sbroanberung in

®cbrängniS geratenen fßerfonen ju oermehrter Slufroenbung genötigt, hiernach

fei e§ geboten, auf eine ®rleid)terung ber '-Belüftung ber Sanbgemeinben für

'Urmenjroede ®ebacf)t ju nehmen.

Tie Sojialbemofratie ift fid) barüber Har, bah ba8 mit ber herrfchenben

©efcllf(haft8orbnung notroenbig oerbunbene SHrmenroefen einer befriebigenben

Söfung nicht fähig ift. Tie ganje Ulrmenpflege ber hetrfdjenben ©efeUfchaft

geht oon ber Slnfchauung au8, bah bie UnterftütjungSbebürftigfeit ftetS al8 ein

anormaler galt ju behanbeln fei, bei bem man ben §ilf§bebürftigen junächft

burch bie minimalften UnterftütgingSlciftungen, fobann burch 3ucht’ unb Schred«

mittel fobalb al8 möglich lieber oon ber Slrmenpflege abftogen unb ju eigener

©rroerbstätigfeit treiben foU. liefet im 2Bcfen be8 tapitaliftifdjen Staate«

liegenben ®eftrebung fleht bie Tatfache entgegen, bah unter ber anarchifchen

roirtfchaftlichen ©ntroidlung grohe Streife in ihrer ©riftenj unoermeiblid) un»

fidjer roerben, bie man burch Hine 3uchtj unb Schrecfmittel erroetbSfähig unb
erroerbstätig machen tann. Tie ©ntroidlung bei 3lrmenrocfen8 ift alfo ab-

hängig baoon, ob bie allgemeinen fojialen SBerhältniffe gröberen ifJctfonen*

helfen bie 9JJöglichfeit be8 Unterhaltes aus eigenem ffirroerb erfdhroeren ober

erleichtern.

®on biefem ©cfid)ts>punft au8 halten auch ro 'r bie im ©ntrourf oor»

liegenbe Säuberung für eine roenn auch ungeniigenbe ®erbefferung. Tie roirt-»

fchaftlidje Selbftänbigteit tritt bei ben 'Arbeitern oicl früher al8 mit bem acht'

zehnten SebenSjahr ein. gür lanbroirtfchaftliche 'llrbeiter unb Ticn ftboten ift

bie ©renje oon fedjjehn fahren nodj ju hod). 2lber felbft burch bie Jf>erab*

fetjung ber 'lllterSgteuje oon achtjehn auf fechjchn Qahre roerben fd)on oicle

ber ungenügenben 'Hrmenpflege auf bem Sanbc entjogen unb ber erheblich

befferen gürforge ber ©täbte jugefuhrt. 3J!an benfe nur an bie oielen jungen
Tienftmäbcheit, bie ootn Sanbe nach ber Stabt fommen, roo fie in ber Siegel

nicht einmal ber RranfenoerfichcrungSpflicht unterliegen. Sticht ju oergeffen ift

fobann noch, bah bie £>crabfetjung ber SllterSgrenje bie fJrcijügigJeit
förbert. SBcnn gegen bie ®etlürjung ber ffrift für ben ©rroetb beS Untere

ftüttungSroohnftheS oon jroci fahren auf eine« geltenb gemacht roirb, biefelbe

erleichtere bie 2lbfd)iebung hilföbebürftiger ®erfonen nach ben Sanbgemeinben,

fo fei baju bemerft, bah biefe 2lbfd)iebung feither auch fdjon oon ben Stabten
in unoerantroortlicher 9Beife auSgeübt routbe. Tiefe SUbfcbiebung foroie
bie befürchtete höhere '-Belüftung ber Stäbte läfjt fid) nur oer*
mciben burch bie Schaffung breiter unb grober 2lrmenoerbänbe.
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3)ie fojialbemotratifhen sJJIitglieber ber Rommiffion ftedten bcmt aud) ben

Antrag, baß ber § 2 bei Unterftütjunglroohnfitsgefchel, melier jurjeit bte

öffentliche Unterftütjung £>ilflbebürftiger ben Drtlarmenoerbänben auferlegt,

baßin geänbert wirb, baß bic einjelnen ©unbelftaaten biefe Unterftütjung

aulüben. Um ber SRehrheit ber Rommifßonlmitglieber entgegenjufommcn,

pellten unfere ©enoffen noch «inen ©oentualantrag, nach welchem bic Drtl*

armenoetbänbe minbeftenl 20000 ©inroohner umfaffen miiffen. 3)eit beteiligten

©emeinben bleibe bie Vereinbarung ber Vetfaffung ber Ortlarmenoerbänbe

oorbef)Qltli<±( ber ©eftätigung butth bie höhere Verroaltunglbehörbe übcrlaffen

mit ber fUlaßgabe, baß bie Verteilung ber tinterftütjung unb bie Kontrolle ber

Unterftütjunglbebürftigen burch SJlitgüeber ber ©emeinben, in benen bie Unter«

pütjungsbebürftigen fid) befinben, aulgeübt toirb unb bah biefe 9Jtitglieber

burch allgemeine, gleiche, geheime unb birette 2Bahl in ben ©e«
nieinben gewählt roerben unb für ihre lätigfcit eine Vergütung erhalten.

©ine folche Siegelung oermehrt nicht bie Schreibarbeit ber ©ehörben,

fonbern oerminbert fie. SReue Vehörben ftnb aud) nicht nötig. $>urch bie

geroählten Kontrolleure roirb etroaige ungerechte Unterftüßung ebenfo unmöglich

gemalt, wie bieS jetjt bei ben SranfenfaPen gefchieht. 3)ic ßauptfache ift,

ba| burch eine folche ^Regelung bie Saften gerechter oerteilt, inlbefonbere auch

bie reihen Villenorte ju ben Saften herangejogen roerben. $iefe fojialbemo«

hatifhen Anträge rourben aber abgelehnt, roeil, roie ein ©egner bemertte,

bie Jfommiffionlmehrheit barin »einen fojialiftifhen Verfuh* erblictte. Siad)

bcm Aulfprud) eine! bürgerlihen iRebnetl foUe bal ©ejeß „nur fo roeit, all

jurjeit nötig*, oerbeffert roerben. Aul benfelben ©rünben rourbe auh ein

Antrag auf Vefeitigung bei § 5 bei ©efe^el über bie greijiigigfeit ab*

gelehnt, nah welchem bie ©emcinbe unterftüt)ung8bcbfirftigen ©etfotien bie

gortfetjung bei Aufenthalte! unterfagen tann. ßur ©eratung eine! fojialbemo*

hatifhen Antragl, nah welhem ber ©ejug oon Armenuntetftühung niht ben

Verlup ber politifhen SRed)te herbeiführen foO, ettlärte ph bie Rommifßon

für unjuftänbig.

Abgefeßen oon biefen gorbcrungen haben roir noh barauf jti fefjen, baß
bie beutfhe Armengefetjgebung oereinheitliht wirb. gft boh junähft oon

bem ©eltunglbereih bei Unterftütjunglroohnßßgefetjel ©apern unb ©Ifaß»

Sothringen aulgefdjloffen. 3)ie Armenpflege in ©IfaßSotßringen ift eine außer*

geroöhnlih mangelhafte, fo baß cl für biefen ©unbelftaat fhon ein gortfhritt

wäre, wenn bal beutfhe UnterftütjunglroohnPhgefeß eingeführt roürbe. Sobann
bürfte niht bal gegenwärtige ©efeß nur bal ©erippe für bie Armenoerforgung

barfteüen unb alle näheren ©inrihtungen ber Sanbelgefeßgebung überlaffen,

fonbern el mußte biefe Siegelung felbft treffen.
sJlad) § 8 bei ©efeßel haben

bie ©unbelftaaten ju beftimmen über bie ßufammenfetptng unb ©inridjtung

ber Armenoetbänbe, über bie Art unb bal ÜJiaß ber im gaHe ber ^>ilfl*

bebürftigfeit ju geroährenben öffentlichen Unterpü^ung, über bie ©efhaffuttg

ber erforberlihen SJlittel, ferner barüber, in weihen gälten unb in welcher

RBeife ben Ortlarmenocrbänben oon ben Sanbarmenoerbänben ober oon anberen

Stellen eine ©eihilfe ju gewähren ift ufro. Alfo alle roihtigen gragen fmb
noh ber Sanbelgefetjgebung überlaffen! $aß manhe Sänbet noh reht

mangelhafte ©inrihtungen haben, bebarf wohl faum ber (Erwähnung. So ift

unter anberem bie ©eftimmung anjutreffen, baß Unterftüßung fuhenbe ©er»

fonen nötigenfalll jroanglroeife jur Arbeit anjußalten ftnb, baß ein Anfprud)
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auf Unterftütjung oon bem Sinnen gegen bie ©emeinbe niemals im tRecßtSrocg

geltenb gemalt roerben fann, baß nidit jebet, roeil et arm ift, Anfprud) auf
Unterftütjung bat, fonbetn nut betjenige, roelcßer ftdh aufjetftanbe befinbet,

burd) eigene Rraft unb Däügfeit bie gum Leben erforberlicßen unentbehrlichen

Pebürfniffe fieß felbft ju oerfeßaffen ufro.

Man fleßt, bie ©ogialbemofratie pnbet aud) auf bem ©ebiet bet Armen»
gefeßgebung noch ein großes ArbeitSfeib.

2ur Regelung der gewerbe* und arbeitsredtjtUtöcn

üeröältmffe im öärtnereigeiuerbe.

Oon Otto ftlbttdjt (Berlin).

(5<$Uifc)

Solange übet bie allgemeine '.Rechtslage bet ©ärtner noef) lein georbn etes

Material in größerem Umfang oorlag, befeßränfte ftd) bie getoerffcßaftlicbe

©ärtnerorganifation batauf, in ihren Petitionen an ben '.Reichstag einfach unb
fchlecßthiu bie „auggefprocßene Unterteilung ber ©ärtnet unter bie ©eroerbe»

orbnung* gu begehren. 'Jiacß fjertigftetlung bet erften Dentfchrift (im ^aßte 1901)
mürben erftmalS ganj beftimmte AbänbcrungSoorfcßläge, gum ©infcßalten in

bie ©eroerbeorbnung, gemacht unb bie Paragraphen mit genannt, roo biefe

angubringen feien.

Da8 Stubium bet einfehlägigen Materialien roieS oot allem auf baS fol«

genbe Moment, baS unbebingt berüdfießtigt roerben mußte, bejiehungSroeife

bas man meinte, als gurgeit gemidjtigfteS berüdfidjtigen gu müffen, rooßte man
bie SReicßSregierung gu einem ©ingehen auf bie Angelegenheit geroinnen. 2)ie

Urteile ber höhnen ©ericßtSinftangen beginnen ihre ©ntfdjeibungSgrünbe ein«

leitenb faft regelmäßig mit folgenber ©rroägung: „Stach ben Motioen gu § 6
bet ©eroerbeorbnung foflen ben Peftimmungen biefeS ©efeßeS unter anbetem

nicht unterfteßen: bet Aderbau, bie Pießgucßt, bet ©artenbau, bie fjorft»

roirtfdjaft, ber Meinbau, bie fchönen Rünfte.* Auf biefeS — nebenbei: aus
bem ^aßre 1869 ftammenbe — Motio hatten auch immer bie ©inroenbungen

bet SRegierungSoertreter im iReicßstag gefußt, roenn fie fagten, „foroeit eS fieß

um lanbroirtfchaftUchen ©artenbau hanble, fehle bem Uteidje bie 3uftänbigteit

für ein ©ingreifen in bie AtbeitSoerßältniffe*. ©8 galt bemnach eine Ab»
gtenjung groifeßen „©artenbau* unb „©ärtnerei* gu formulieren: auf bet einen

©eite ben lanbroirtfchaftUchen ©artenbau auSgufcßeiben unb auf ber anberen

©eite auSgufprecßen, roaS als geroerbetechnifche ©ärtnerei auSbtüdlicß ber ßu>
ftänbigteit bet ©eroerbeorbnung guguteilen fei. SDiefe Löfung glaubte man 1902

in folgenbem ©efeßeSoorfcßlag gefunben gu haben:

1. $m § 6 ber ©eroerbeorbnung ftnb am Anfang hinter ben Morten:
„DaS gegenroärtige ©efeß fmbet feine Anroenbung auf bie gifeßerei* bie Morte:
„ben ©artenbau mit Ausnahme ber Runft», $ier< unb ©anbelS*
gärtnerei* eingufchalten;

2. bem § 105b ber ©eroerbeorbnung ift folgenbe Porfcßrift hingugufügen

:

„Die Peftimmungen beS Abfaß 1 ßnben auf bie Pefdjäftigung oon ©ehilfen,

Lehrlingen unb Arbeitern in teeßniftben Petrieben oon Runft*, ßier» unb
§anbel8gärtnereien eint entfpred)enbe Anroenbung*;
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3. bcm 2tbfa§ 3 beS § 105 c ift folgenber ©atj jujufügen: ,3m tcdjnifcfjen

©«trieb oon Runft-, 3 *er‘ unl) ©anbelSgärtnereien finb bie Arbeiter min»

beftenS jcben jroeiten Sonntag ooüe fecfjSunbbteißig ©tunben oon ber Arbeit

frei ju taffen."

j>ie ^janbelSgärtnereien befonberS mit ju benennen, märe anfdjeinenb

überflüfftg geroefen, roeit ja baS IpanbelSgeroerbe foroiefo bet ©eroerbeorbnung

wiierfäüt. ©3 ^anbelt fiel) in unferem gatte aber gar nidjt um hanbelS»

gewerbliche ©ärtnereibetriebe. 2)er gärtnerifdje Sprachgebrauch oerfteljt unter

„§anbel§gärlnerei* einfach einen Runft» unb 3’ergärtnereibetrieb ober aud)

einen gcroöbnlidjen ©ärtnereibetrieb, ber für ben 3Ratft probujiert — im

Unterfc|ieb jur fßrobuttion nur für eigenen Bebarf, roie in BiHen« unb ©djtofi»

gärtnereieu.

©ntipridjt jroar jene Bejeidjnung nidjt bem SBcfen ber Betriebsart, fo

ift fte aber burdj fefjr langjeitige Überlieferung fo feft eingerourjelt, baff

feine ^tu§ftd)t auf 9lu8rottung ober Berfdjiebung nur auf roirflidj hanbelS»

gewerbliche Betriebe befiel) t. äßollen IRicbter unb Befjörben bei fHedjtSftreit»

fällen ftdj mit ©ärtnem oerftänbigen, fo tommen fte nidjt barum bin- hinauf
Sebadjt ju nehmen, anberenfaHS bie eine ©eite ftetS oon etroa3 anberem rebet

roie bie anbere, SJtißoerftänbniffe unb 3JHßbeutungen alfo an berSageS«

orbnung fein müffen, roie baS bis beute audj in ber '.Hegel, bejieljungSroeife

faft immer ber galt geroefen ift.

tßadj Bcröffentlicbung ber jioeiten ®entfdjrift, eben jener (1904) in ben

„Snnaten bc3 2)eutfdjen SReidjeS' erf^ienenen Arbeit, fteüte ftdj herauS, baß

ber ©efetjeSoorfdjlag oon 1901 bcjro. 1902 noch feine§roeg§ genüge, bie

groeifetlfragen ju befeitigen, unb ba§ jroar inSbefonbere au3 bem ©runbe
nidjt, roeit bie injroifdjen nodj neu betannt geroorbenen Urteile ufro. bargetan,

baß jum Beifpiel ber Begriff »Runftgärtnerei* bei ben ©eriebten unb Be»

börbtn, bie bereits in ihrer heutigen BrajiS bie Runftgärttterei grunbfätjlidj

bem ©enterbe im ©eroetbeotbnungSfinn jujäfjlen, einer febr roeit auSeinanber»

9ebenben Deutung unterroorfen roirb. Unb nodj mandjeS anbere. gerner roar

injroifdjen auf Untemebmerfeite bie grage einer „gefetjlidjen gntereffenoertre»

nmg* ber Unternehmer beS ©ärtnereigeroerbeS atut geroorben, bie 3Ritberüc!«

fidjtigung erbeifebte, roeit bie Unternehmer au§ oieten begreiflichen, roenn auch

nidjt ftichbuüigen ©rünben ftch fträubten, biefe ^utereffenoertretung im 3ln»

fdjlufj an geroerbliche ffiinridjtungen, bejiebungSroeife in Unterftettung unter

bie ©eroerbeorbnung ju fudjen, oielmebr teils ju ben SanbroirtfdjaftSfammern

unb teils ju fetbftänbigen ©artenbautammern, außerhalb ber ©eroerbeorbnung,

alfo auf bem 3£ege ber einjetftaatlidjen ©efejjgebung, neigten unb in biefem

Sinne fdjon mehrmals Stellung genommen hatten. ®ie Petition beS 5lfl»

gemeinen 3)eutfdjen ©ärtnexoereinS oon 1904 enthält barutn fotgenben ©efeljeS»

Doifdjlag:

1. § 6 ber ©eroerbeorbnung erhält einen neuen ©bfaß 3 beS 3n^altS:
,äuf bie bem 3n>edc beS ©rroerbeS bienenbe ©ärtnerei finbet baS gegen»

roärtige ülnroenbung; ausgenommen baoon ift nur bet lanbroirtfchaftSartige

Obft» unb SEBeinbau."

Z § 105b ber ©eroerbeorbnung roirb burdj ben 3uf°Ö ergänjt: „3)ie Be»

Ttimmungen beS Slbfatj 1 finben auf bie Befdjäftigung oon ©ehilfen. Sehr«

imgen unb 'Arbeitern ht ©ärtnereien (§ 6, 'Hbfah 3) entfpredjenbc 2ln»

roenbung.*
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3. 3" § 105d, Abfat) 1, rotrb nach ben 2B orten: »tonnen burcf) ScfchluB

be? Vunbesrat? Au?nahmen oon ber Vefiimmung be? § 105 b, Abfat> 1 ju>

gelaffen roerben* noch eingefdjaltet: „unb Abfatj 4*.

4. § 103 ber ©eroerbeorbniutg crbält folgenben neuen Abfatj: »gür bie

©ärtnerei (§ 6, Abfatj 3) roirb bei jeber fpanbroerlefatnmcr eine befonbere

Abteilung eingerichtet. Qn benjenigen Vunbe?ftaaten, in roeldjen bie 93er*

tretung ber Qntereffen be? §anbroerle? anberen gefe^tic^en ©inridjtungen

(©anbei?« unb ©eroerbefammern, ©eroerbefammern) übertragen ift (§ 108 q),

roerben biefe Abteilungen bei biefen Rörperfdjaften eingerichtet."

An biefer ©teile bejiehung?roeife biefem geitpunft ber ©ntroicflnng unferer

Angelegenheit fetjt nun bie Vorbereitung ju ber ftatiftifdjen ©rhebung ein. £(n

'Anlehnung an ben Fragebogen, ben 1901 ber Allgemeine Deutfdje ©ärtner»

oerein an bie einjelnen ©eroerbcgeiidjte oerfanbt hotte, um beren Stellung*

nähme ju ben oerfdjicbenen ©ärtn er«brauchen unb «arten >u erfahren, fagt ber

erfte ©ntrourf ju einem Fragebogen be? ©tatiftifchen Sanbe?amte?:

„Al? ,©ärtnerei“ (im ©inne ber aufjunehmenben ©tatiftit. Der Verf.)

fmb nachftehenbe ßroeige ober ©onbetarten biefe? '-Beruf? (©eroerbe?) ju be*

trachten: Vaumfchulgärtnerci, Dbftgärtnerei, ©emüfegärtnerei, Vlumentreiberei,

©emüfetreiberei, ©amenjüd)terei, Freüanbblumengärtnerei, Strang unb Blumen«
binbetei, Vlument)anblung, Äunft* unb ©anbcl?gärtnerci, üanbfdjaftSgärtnerei,

Dcforationigärtnerei, ©eroerblidje ©utegärtnerei; Fr 'ebhafegättnerei, £»ert*

fchaft?gärtnerei, ViQengärtncrei, ©ärtnerei ber ©emeinben unb öffentlichen

Äorporationen, Stiftungen, ©ärtnerei in Verfudj?«, botanifchen, goologifchen

©ärten, in Skater«, Vergnügung?«, 2Birtfchaft?gätten, oon Verfchötierung?«

oeretnen, oon ©rjiefjung?*, ©eil« unb fonftigen Anftaltcn unb fonftige $roeige

ber ©ärtnerei, gleicljoiel ob berartige ©ärtnereien ihre ©rjeugniffc oertaufen

ober nicht. — Slicht jur ,©ärtnerei“ gehört im Sinne biefer ©rhebung: ber

rein lanbroirtfchaftlich betriebene lanbroirtfchaft?artige ©artenbau nicht

geroerblicher Statur, lanbroirtfchaftlidjer Dbft«, ©emüfe«, fträuterbau, ber in

aefer bauähnlicher 2Beife ohne ßuhilfenahnte oon Vorrichtungen unb ©in»

richtungen ber eigentlichen gärtnerifdjen FQ<htechnit betrieben roirb."

'Der bei ber ©rhebung fdjliefjlich jur Vetroenbung getommene Fragebogen

hat bi? ju »©eroetbliche ©ut?gärtnerei* noch folgenbe Stachtragmigcn, be*

jichungöroeife ßorrefturen erhalten: ,©anbcl?rebfchulen, Dbft«, SBein» unb
Fruchttreiberei, ©amenhanblung (fofern fte mit irgenb einer Art oon ©ärtnerei

oerbunben ift ober gärtnerifdje Grjeugniffe, jum Seifpiel Vlumenjroiebeln,

Vlumenfamen, Vlumenetbe unb begleichen betrieben roerben), Vlumenbanb*
lung (auch ™ Umherjiehen), ^ftanjenhanblung (auch im Umherjiehcn), “ißflanjen»

gärtnerei, Dopfpflanjcngärtnerei, ©chnittblumengärtnerei (allgemein: Vlumen*
unb ßierpflanjengärtnerei, Runft» unb ©anbel?gärtnerei).*

Diefe Arten alle fallen alfo in bie ©ruppe III ber mitgeteilten

ftatiftifchen ©rgebniffc.
3fn ©ruppe II finb gejäblt roorben: ©ärtnerei ber politifdjen unb ber

Rirchengemeinben unb ber öffentlichen Äorporationen, ©ärtnerei in ftaatlidjen

'-Betrieben unb Anftalten ufro., ©ärtnerei bei Stiftungen, Fr'ebM?gärtnerei,
©ärtnerei in Verfuch?*, botanifchen, joologifchen ©ärten, in Dbeater«, Vet»

gnügung?*, 2Birtfehaft?gärten, ©ärtnerei oon Verfcfjönerung?« unb bergteichen

Vereinen, oon Unterricht?«, ©rjiefjung?«, ©eil* unb fonftigen Anftalten unb
fonftige Arten ber ©ärtnerei.
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Jjn ©ruppe I finb gejohlt: 'JZic^tgcroerbiidje ©utSgärtnerei, Sdjloßgärtnerei,

§ofgärtncrei, £>errfchaft3gärtnerei, Biflengärtnerei.

Sluigefcßaltet oon ber Zahlung routbe: „bet felbmäßig betriebene ©emüfe«,

Bflanjcn», Rräuterbau unb bergletdjen (Jelbgärtnerei)", begleichen „aüc

©ärtnerei, bie im roefentlicßen bloß au§ Sicbhaberei, jur ©rbolung unb ber»

gleichen unb ohne gartnerifcijeS ißerfonal unb ohne gärtnerifche Borricßtungen

betrieben roirb (jum Beifpiel bie ©ärtnerei in Keinen .^ausgarten unb ber»

gleichen)'.

2)et Ülufbcarbeituuggbogcn ber Statiftif fab non nornberein bie hier an*

geführte Dreiteilung not, bie oeröffentlichten ©rgebniffe halten ficb an biefelbe

©inteilung. §ierau? toäre füglich ju fcßluhfolgern, baß auf DtegicrungSfeite

etroa bie UnterfteHung ber ©ruppe III unter bie ©etoerbeotbnung in? eilige

gefaßt fein fönnte. fjragt fi<h bann bloß, ob bie Statiftif nicht etroa bin»

fießtlich bet BetriebSeinricßtungcn unb ber Bctriebötechnif ctroelcbe ©rgebniffe

gejeitigt hat, bie e3 (oom ^Regierung?» ober oom Qnterejfenftanbpunft ber

Unternehmer) tätlich erfebeinen laffen tonnten, noch 'HuSmerjungen oorjunehmen.

BejiehungSroeife, ob e§ im 9Irbeitnehmerintereffe fed) nicht ermöglichen liehe,

bie ©eroerbeotbnung (roenn auch nur in ihrem VII. Site!) über noch weitere

3lrten bejiehungäroeife Kategorien auSjubehnen. Unb bann: bie bafür jroed«

mäßigften 'HusbnicfSformen für ben ©efeheSroortlaut ju finben, falls nicht etroa

feßon ber Borfehlag oon 1904 genügen follte.

@3 roäre geroiß auch roünfcheniroert, bah man au§ ben früheren iRccchs-,

Beruf?» unb ©eroctbejählungcn bie mit Bejug auf bie ©ärtnerei ermittelten

Ziffern oergleicßSroeife heranjießen tonnte. Da8 ift aber leibet unmöglich.

Sticht einmal bie *'3Irt ber Stellung im Beruf' läßt über bie fahlen in ben

einzelnen Berufe tategorien Bergleiche ju, roeit bie ftatiftifche ©inteilung eine

roefentlieh oetfehiebene. ©injig tönnten über bie Betl)ältni8jahl ber Sehrliuge

Bergleiche gezogen roerben; barüber gibt e? aber au3 ben früheren Beruf?»

unb ©eroerbejählungen nur ©efamtjaßlen für ba8 Deutfcße Beid), Sonberjaßlen

für B£eu§en finb ba nidjt oeröffentlicßt rootben.

Da? burch bie preußifdje ©ärtnereiftatiftit oom 2. SDtai 1906 erlangte

ÜJtaterial muh alfo ganj unb gar für fieß allein genommen unb für ieine

»Jrocde oerroenbet roerben.

IV.

Die SRotioe ju § 6 ber ©eroerbeotbnung, bie aus bem 3ah*c 1869 ftammen,
rooHten alfo ben ©artenbau — gleich bem 9lcferbau, ber fjorftroirtfeßaft, bem
SBeiitbau — ber ©eroerbeotbnung nicht unterfteüt roiffen. Die Slnficßten auf

BegierungSfeite fcheinen heut« bahin getlärt ju fein, baß tjicr nur ber lanb»
roirtfcßaftSartige bejiehungSroeife felbmähige ©artenbau gemeint fein foß.

Demnach roären bie SDtcrfmale jur ©renjbcftimmung anjugeben, auf ber einen

Seite bie ber SanbroirtfchaftS», auf ber anberen bie ber ©eroerbetechnit. SDletf»

male ber letjteren roären junt Beifpiet — roir laffen bie hanbelSgeroetblicßen

bejießungSroeife faufntännifchen hier ganj außer Ülnfaß, roeit biefe felbft»

ocrftänbliche ©eroetbemerfmale finb, unb nehmen nur auf bie probuftion?»

geroerblichen Bebadjt — bie Befestigung einer oerhältniSmäßig hohen IHnjahl

oon SlrbeitSfräften, bie ihre fjachbilbung in einem orbentlichen SeßroerhältniS

erroorben haben. Qn biefer Bejießung — roir haben e§ einftroeilen nur mit

ber ©ruppe III, ber „oorroiegenb geroerblichen', roie fte in ber Statiftif heißt,

ju tun — ftehen 13457 gelernte ©eßilfen, 1641 angelernte ©ehilfett unb
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6274 fiefjrlinge gleich 21372 geroerbeted)nifd) gebilbeteS ©crfonal (bagu noch
6695 SSetriebg» unb VerroaltungSperfonal) 26548 ungelernten Arbeitern gegen’

über. S)aS überroiegenb geroerbetecbnifcbe SJlertmal bürfte alfo hiermit bereite

allein gegeben fein, roenn man ftd) baju noch bie Sauer ber Sehrgeüen an»
fief)t, bie faft burdjgängig brei Qal)re betragen, in bemerfenSroerter Angabi
fogar oicr Qafjre.

©in roeitereS ©eroerbemerfmal märe bie Verroenbung betoortagenber Jtunjt»

fertigfeit unb £anbgefd)icHid)teit ber ©erufgaugübenben; biefe geben fogar ein

jpanbroetfSmcrhnal ab. Sann ferner baS §anbf)abcn begiehungsroeife JBe»

bienen geroerbetedjnifdjer ©inricbtungen. Qn erftgenannter £>infid)t roaren be*

fonbere Aufnahmen überflüffig, ber ®^arafter be§ SöerufS beutet biefe fdjon

genügenb an. Qn einer 'n> ©erlag beS Allgemeinen Scutfdjcn ©ärtneroereing

erfebienenen ©rofebüre (»3ugeprigteit ber ©ärtnerei junt £>anbroerf") ift biefe

©eite übrigen§ ausführlich bchanbelt unb ber hanbrocrfSmäjjige ©barafter nad)*

geroiefen. Ober ted;nifc^c Ginrid)tungen (jum ©eifpiel Sreibhäufer, ffrühbeet*

anlagen, ^»eijungSDorricbtungcn ufro.) ftnb Grbcbungen oorgenommen roorben,

bodb mürben beren ©rgebniffe bisher noch nicht oeröffcntlidjt. 2Bir benötigen

biefe auch für unferen 3n>ecf fcbliefjlid) gar nicht mehr. 3) er geroerbetccbnifcbe

©barafter ftebt fdjon obnebem im allgemeinen burdjauS feft.

2Han famt bemgufolge unfereg Gracbteng jetjt aud) non SHegienmgSfeite

unbebentlicb gur Ausarbeitung ber ©efetjcSootlagc übergeben. Socb ^alt, ba

ift noch ein SBiberftanb: bie ©tellungnabme ber ©ärtnereiunternebmer!
©eit bie iRecbtSfrageangelcgenbeit ing Stollen gefommeit ift, hoben ficb bie

Unternehmer burd) ihre Organifationen gemehrt, ber ©eroetbeorbnung unter»

ftellt gu roerben. Qn ber neueften 3eit ift aber eine geroiffe ©inlentung erfolgt.

Anfang ©eptember biefeg QabreS (1907) fanb in SHannbeim ein Allgemeiner

Seutfdjer ^anbelSgärtnertag ftatt, auf bem alle gärtnerifeben Unternehmer»

organifationen oertreten roaren; biefer befcblofi' mit ©inftimmigteit eine fHefolu»

tion, in ber cg am Schluffe bei&t: „©egen bie Unterftellung ber gärtnerifeben

Arbeitnehmer unter bie 9teid)Sgeroerbeorbnung müffen mir ung fo lange er»

Hären, big nicht burcb genau feftgelegte 3ufahbeftimmungen bie berechtigten

©igentümlichfeiten beg gärtnerifeben ©erufS ooUftänbig gemährt roerben.* Qm
ooraufgegangenen Vortrag ift bejüglid) jener ©igentümlichfeiten auf bie ©e«

ftimmnngen über bie Sonntagsruhe unb ba§ ©ehilfen* unb SehrlingSroefen

oerroiefen. ©runbfä|li<b roehrt man ficf) alfo auf Untemehmerfeite heute nicht

mehr gegen bie Anroenbung beS SitelS VII ber ©eroetbeorbnung, roaS ber

Dtcgicrung bie Stellungnahme bafür unbebingt erleichtern hilft- Ser noch fort»

bauentbe grunbfätütebe üßiberftanb ber Unternehmer bezieht ficb lebiglicb auf

bie Anroenbung beS .^anbroerfSbegriffg, auf bie etroaige ©inbegiebung be»

giebungSroeife $>erangiebung gu ben £>anbroert§tammern. Siefelbc SRefolution

lautet nämlich in ihrem erften Seile: „Ser . .
.
$anbelSgättnertag . . . erflärt

bei ber ffrage ber 3uget)örigteit ber ©ärtnerei biefe als einen untrennbaren

Seit ber Sanbroirtfchaft, ohne aber in ben beftehenben Vertretungen ber le^teren

eine auSreicbenbe Vertretung ber Qntereffen auch ber ©ärtnerei gu crblicfen.

Ser öanbclSgärtnertag hält bie ©chaffung eigener felbftänbiger ©er«
tretungen für ben ©artenbau für notroenbig, um bie roichtigen {fragen beS

©etufö groecfentfprecbenb behanbcln unb löfen gu fönnen.*

1
Strrgl. „$anbcl«blatt fßr btn btutfditn (Gartenbau*. ®erlin*8ttjborf 1907, @. 434.
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Soll nun bie grage ber ^ntereffenocrtretung ber Unternehmer auch Ju

einer Vrinjipienfrage für bie ©ärtnerei arb eitnehmet gemacht roerben, be

jiehungSroeifc fod fie foldje bleiben? Sott bie Arbcitnehmerfchaft bei bem be«

harren, roas fie baju in ihrem @efet)e«oorfd)lag oon 1904 geforbert hot, nämlid)

bie (Einrichtung ooit Abteilungen bei ben £>anbroerf«fammern bejiehungSroeife

ben (pattbel«« unb ©eroerbefantmern bejiehungSroeife ben ©eroerbefammern?

6» ift §u bebenteit, bah einmal auch bie §§ 103 bis 103 q auch ben Arbeit«

nebmern, fpejiell ben ©ehilfen unb fiehtlingen, geroiffe nicht ganj ju oetroerfenbe

Vorteile einräumen; aber biefe fönnte man im Slotfatt fdjliehlich noch preisgeben.

SEBeit cinfchneibenber ift, bah trenn bie ^panbroerfScharatterifierung preisgegeben

roirb, roohl auch bie §§ 134 bis 139a für bie ©meiner unter ben Sifch faden

bürften, bah alfo bann für ©ärtnercigrohbetriebe (mit benfen oor adern an bie

groben ©eroächshau«gärtnereien) auch ber gabrif begriff auägefdjaltet fein

mürbe. Spejietl aus bem Ungenannten ©runbe muh unfere« ©rächten« barum

auch bie Antoenbung ber §§ 103 bis 103q (SpanbroertStaminern) oon Arbeit»

nchmerfeite geforbert roerben. Qm übrigen ift hier gleichseitig mit hetoor«

guheben, bah ein früher non Unternehmerfeite einmal oeröffentlidjter »Organi»

fationäentrourf" ber begehrten „eigenen felbftänbigen Vertretungen' im roefent»

liehen bem ^panbroerfergefetj — nadjgebilbet ift.
1

'firattifd; hegt c« fo, bah bie

befonberen Abteilungen bei ben tfpanbroerlSIamtnem ufro. faft ganj ba« gleiche

roären roie bie begehrten felbftänbigen ©artenbaufammern. Santit roirb ber

bejüglidje Arbeitnehmeroorfchlag alfo obenbrein noch unterftütjt.

Sticht unbebingt notroenbig ift eS, baran feftjuhalten, bah bie Siegelung

ber gärtnerifchen SRe<ht«materic vom § 6 ber ©eroerbeorbnung aus erfolgt.

Auch bie Sehluhbeftimmungen ber ©eroerbeorbnung bieten htaju eine

annehmbare ©elegenheit, eoentued ift biefe Stede im ©efetj fogar nod) ju

bcooräugen, leitete« au« bem ©runbe, roeil fie ju gleicher ßeit ©elegenheit

bietet, bie ©renjen ber Anroenbbartcit roenigften« be3 Sitel« VII ber ®e«

roerbeorbnung noch roeiter ju fteefen. 3Bir meinen nämlich, bah nicht bloh bie

praftifchen fojialen unb roirtfchaftlichen Vebürfniffe bafür fprechen, fonbern

bah auch bie Qeitnerhältniffe reif bafür ftnb, hinfichtlid) be« Arbeit«»
oertrag« bie Veftimmungcn ber ©eroerbeorbnung für alle ©ärtnerei» unb
©artenbaubetriebe al« anroenbbar auSjufpreehen. Ser grunblegenbe ©e»

fetjesootfdjlag mühte bann etroa biefen Inhalt betommen:

„§ 154 b. Sie SBeftimmungen be« Sitel« VI Seil III, be« Sitel« VII, bie

bierju einfehlägigen Veftimmungcn ber §§ 143 bi« 150 unb § 152 finben auf

Arbeitgeber, ©ehilfen, Sehrlinge unb Arbeiter in ©ärtnereien unb ©artenbau»

betrieben entfprechenbe Anroenbuitg.

„fianbeSgefehlichc Veftimmungcn über ben Sieuftoertrag be« ©efinbe« unb
bet länblichen Arbeiter roerben für ba« ifktfonal oon ©ärtnerei« unb ©arten*

baubetrieben oder Art auher Sraft gefegt. Auf bie Arbeit«» bejiehungSroeife

SienftoertragSoerhältniffe biefer ißerfonen finben bie einfehlägigen Veftimmungen

ber ©eroerbeorbnung Antoenbung."

Safür roürbe 3>ffer 1 ©efeheSoorfchlag« oon 1904 hinfällig. Sie unter

3iffer 2, 3 unb 4 gemachten 93orfd)läge bleiben aber beftehen, nur bah >n

1 Sie „®anbn>erterfrage" iß ausführlich in folgenbcn brei ©rofefjüren bemäntelt, bie im

Verlage beS SlQgemeincn Seulfdjen Öärtneroerein« erf(bienen ftnb: „Cgartenbautammern?"

(©erlin 1901); „3ugeb8rigfeit ber ©ärtnerei jum £anbroer!" (©erlin 1902); „3ur Sutfle

einer Bffentlicb*reibtli(ben 3ntereffen»ertretung für ba« ffiärtnereigeroerbe" (©erlin 1903).
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ßiffer 2 unb 4 bie Stelle „(§ 6 2tbfag 3)' roegfaüen müßte. Die in 3>ff« 2

nnb 3 gemalten Sorfd)läge tragen — baS {ei auSbrüdlid) betont — ben be»

rechtsten ©igentümlid)feiteit ber ©ärtnerei* unb ©artenbaubetriebe mit SBejug

auf bie ©onntagSruhcoerbältniffc in roeitreicfyenbftem 9Raße nnb ooHgenügenb

{Rechnung, roie auch *n Ättifeln ber Fadjpreffe unb fonft mehrfach nachgeroiefen- 1

Den Unternehmern bejiehungSroeife beren Rührern finb jene Darlegungen be*

fannt, nnb fte haben nod) niemals ben ©erfueß gemacht, fle jn roiberlegeru

©S muß überhaupt angenommen roerben, baß bie in ber {RechtSfrageangetegen*

heit führenben Unternehmer heute im roefentlicßen nur ein oerbedteS {RüdzugS--

gefeeßt führen; fte hatten fid) früher oiel ju fehr nach ber lanbroirtfchaftlichen

©eite h»u oerrannt unb fönnen, nachbem ihnen oiclleicht bie ©iuftcht auf»

gehämmert ift, baß bie ©efamtregelung butch bie ©crocrbeorbnung einfach et»

folgen muß, roeil eS jmcdbienlichcre SEBege unb ©litte! nicht gibt, nun nicht

auf einmal oor ihre ©efolgfdjaft hintreten unb bicfcS befennen. 3Jlan roirb

ftch, roenn erft einmal ernftlich im {Reichstag bie Sache angefaßt roirb, fdjon

ganj gern, roenn nach außen hin auch roiberroitlig, in eine berartige {Regelung

fügen. Das ift meine aufrichtige Überzeugung.

ßunt ©chluffe fei bemetft, baß auch bie „SBirtfchaftlidje ©creinigttttg' im
{Reichstag ftch ber Sache bereits bemächtigt hat. Unter bem 19. Februar 1907

haben beren fJraltionSmitglieber bem {Reichstag nämlich einen Snitiatioantrag

©eßrenS, Dr. ©urtßarbt unb ©enoffen biefeS SBortlautS eingereicht:

„{Reichstag toolle befchlicßen, folgenbe ©eftimmung bem § 154 ber @e»
roerbeorbnung einzufügen:

„Die ©eftimmungen ber §§ 105 bis 133e unb 152 finben auf Arbeitgeber,

©ehilfen, fießrünge unb 9lrbeitcr in ber geroerblichen ©dritterei (©aumfcßul*

gärtnerei, Obftgärtnerei, ©emüfegärtnerei, ©lumentreiberei, ©emüfetreiberei,

©amenjüchterei, fjreilanbblumengärtnerei, Kranz« unb ©lumenbinberei, ©lumen»

hanblung, Runft» unb 'panbelSgdrtncrei, fianbfcßaftSgärtnerei, DelorationS»

gärtnerei, geroerbliche ©utSgärtnerei unb fonftige ßroeige ber ©ärtnerei nach

bem Sorfommen) entfprechenbe Anrocnbung.*

Diefer Antrag ift ein auS reiner {ßopularitätSßafcherei geborenes flüchtig»

leitSprobutt aßeterften SRangeS. ©ein ©erfaffer hat ftch beim Aufzäßlen ber

©ärtnereiarten nicht einmal bie 9Rühe genommen, biefe Arten auS ben jur

©erroenbung getommenen Fragebogen ber preußifchett ©ärtnereiftatiftif ju

entnehmen. Ohne irgenbroie zu überlegen ober zu prüfen, hat er furzcrßanb

ben erften ©ntrourf beS Fragebogens genommen unb auS biefem ferne fiifte

abgefeßrieben (bitte, oben zu Dergleichen!), Auch hat er gar nicht überlegt,

baß folehe fiifte in einem {Paragraphen, ber eine berartige 3Raterie regeln foß,

einfach ein logifchet Unftnn ift, roeil bei ©ntftehung jeber neuen, biefen gleich»

fteßenben ©ärtnereiart biefe immer roieber nachgetragen roerben müßte. Außer»
bem finb noch folgenbe fiRängel barin enthalten: Der Eintrag {(haltet bie An«
roenbuttg beS § 133 f auS, ber eine ©efdjräntung ber fogenannten Ronturrenz*

flaufcl bezroedt; ebenfo bie Anroenbung beS § 139 b, bie ©eroerbeaufftcht

betreffenb; bann auch Seil VI beS DitelS VII betreffenb ©ehilfen, Sehriinge

unb Arbeiter in offenen ©ertaufsfteßen. fietjtereS, trotjbem zum Seifpiel

„©lumenhanblungen' im Antrag auSbtüdlich benannt finb. SEBenn man ent»

1 Sctgt. „3Da* Scrljältni« ber ©ärtner jum ©crocrbfrfdjt“, ®. 3t fj. gern« }tuci au{»

f&hrliche Urtitel in ber „Sojialcn tprajd*", XI. @p. 1188 ff. unb 8p. 1304 ff.
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gegcngalten roiü, für Blumenganblungen fänbe Seit VI (§ 139 c bis 139 m)

ja fdjon ^ute Anroenbung, fo ift gurücfguerroibern, baß bie Benennung bet

Blumenganblungen in bein oorgefcgtagenen Barographen beten AuSfcfjaltung

oom Seit VI gur Jolge gaben roürbe. @3 hätten alfo bie Blumenganblungen

hier roenigftenS geftricgen roerben müffen. Aucf) auf bie Anroenbung ber Straf»

beftimmungcn gegen bie übertretet ber Arbeiterfdjugbeftimmungen (§ 143 Hg
150) oergicgtet ber Antrag, roomit att ba8, roa8 et überhaupt oorgibt gu motten,

fdjon oon oorngerein unroirffam roirb. Safe er aud) bie §§ 134 bi8 139 a

(Bergältniffe ber fjabrifarbeiter) unberüdficgtigt tagt, fotl ihm gar nicht erft

weiter angefreibet raetben. Sehr, febt auffällig ift am ©nbe aber noch, bag

ber Antrag aud) bie §anbroerferparagrapgen, eoentuell überhaupt ben Sitel VI,

jene8 ©auptroert ber SRittelftanbSretterei, auger Betracht lägt — roobl»

gemertt, ttogbem bet Antrag gerabe oon ben patentierten Blittelftanbßrettern

lontmt! Sen ©leiftertitelparagrapg aber, ber bann togifcherroeife ebenfalls au8»

gefchaltet roerben mug, lägt ber Eintrag roieberum ftehen.

Sicfes mug gier unbedingt angenagett roerben; benn es geigt mit Seuttid)«

leit, bag hinter bem Antrag gar tein ernfteS äBollen fteht! 3« allem

Überflug fei noch ^injugefügt, bag bicfelbe IJJartei mit berfelben Angelegenheit

fdjon einmal groben Unfug oerübt hat. Sie nahm nämlich 1904 ben bamal8

in ber Petition be8 Allgemeinen Seutfdjen ©ärtneroetein8 enthaltenen ©efetjeS*

oorfchlag auf unb brachte biefen ebenfalls al8 ^jnitiatioantrag ein. Surdj oor»

geitigen BeicggtagSfcgluß (fo hieß «3 bamalS) fam ber Antrag jeboch nicht

mehr oor baS Blmum. Sa8 Organ be8 ©ärtnerei<Unternehmeroerbanbe8

(„£>anbel§blatt für ben beutfdjcn ©artenbau", 57tr. 23 oom 10. 3 uni 1905) gibt

aber biefe, bi§ tjeute unroiberfprochen gebliebene ©rflärung: „Sa3 Schidfal,

in ben ^SapietCorb gu roanbern, roäre bem ^nitiatiobegegren auch «hat 9{eidj8=

tag8fd)lug befdjieben geroefen; benn roir haben alten ©runb gu ber Annahme,
bag ein Seil ihrer eigenen Bäter (bie ,Bäter‘ giegen: br. Burtharbt, Stöcfer,

Saab unb ©enoffen. Ser Berf.) bafür geforgt haben roürbe, bag ber Antrag

überhaupt nid)t gut Berhanblung tarn, ©ang freiroiHig routbe un§ (im

^uni 1904) oon einem biefer Herren ba8 ®eftänbni8 gemacht: ,2Bir haben

fdjon felbft emgefegen, bag roir mit ber Einbringung eine groge Summheit
begangen haben."

Sie ©ärtnereiarbeitnehmerfegaft hofft, bag bie fogialbemolratifcge graltion

bc8 9teid)8tag8 fug ihrer Sadjc mit Siebe annehmen unb mit bem erfotber»

liegen ©efcgict oerteibigen roirb. @8 gilt, einem (roenn aueg nur befegeibenen)

Seile be8 Bottes ein Stüct fjreigeit gu erobern!

Uterarifiöe Rundfdjau.

® ögte, Aaul, Cao (Oatengaue. (Sie ©efcHfcgaft, Sammlung fogialpfpcgologifcget

Alonograpgien. 3roölfter Sanb.) granlfurt a. SA., 8iterarifege Anftalt, Bütten
& libning, 148 Seiten, fileinoftao.

Sie Schrift enttäufdjt unb erroedt peinliche ©efügle. Ser Berfaffer bringt bie
Rritil in Berlegengeit. ®r fegiebt feinet Arbeit bie Aufgabe gu, bie 8üde ber national»
ötonomifdjen Stleratur au3jufüQen, bie nod) feine größere unb gufammengängenbe
Arbeit über ba§ beutfege SGJarengauä befigt. Samit beginnt fein Borraort, unb
9<flen ben Schluß bemerft er, baß fi<b ein runbeS abgefcgloffeneS ®ange3 ergeben
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hat. Seiber fann tote Rritif, wie ja ber Serfaffer fchon bemertt haben wirb, nicht

fo günfitg auSfaüen rote bie überaus freunblidje ©elbftbeurteilung. latfadjticb

banbeit eS ft cf) um eine mehr äft^etifd^c alS Do(tSroirtf<haftIid)e ©tubie, jebenfaHS

erfährt man mehr über Ardjiteftur unb gnnenbeforation alS über ©ojiatpolitif, roa§

ja ber aüerjüngften, freilich fehr bürgerlichen fRichtung in ber politifchen Cfonomie
entfpridjt, in ber bie oolfSroirtfchaftlichen 3ufammenhänge hinter weit hergefuchtem,

fojialpolitifchem, äftthetifchem unb fonftigem ©erebe oollftänbig in ben §intergrunb

treten, ©in runbeS abgefdjlofferceS ©anje ift ©äfjreS Arbeit nicht, ganj im @egen=

teil eine einfeitige beffriptioe (Erörterung über ein einjelneS fflarenhauS mit einigen

fehr oberflächlichen ffletradjtungen über bie anberen beutfchen unb über bie au$»

Iänbifchen SBarenhöufer. ®er mertroürbige 3“fammenhang ber grofeftäbtifchen 6nt*

roidlung unb ber allgemeinen 3<ntraltfation3tenben}en mit ber überrafchenben ®nt«

roidlung beS ©robbetriebeS im Setailhanbel ift roeniger beachtet alS irgenb ein

ornamentaler ©chnörlel in bem einen befonberS gepriefenen SBarentjaufe. 5>aS

allein charatteriflert ben roiffenfchaftlirfjen ©haratter biefet Schrift. $ie oornehme
3urüdhaltung, bie ber Autor bem non ihm gepriefenen SBarentjaufe nachrühmt,

fehlt feinem Suche leiber. ffir fonnte nicht bie SJiftanj finben, bie einen fojiaiiftifchen

Seurteiter grohtapitaliftifcher ©ntroidlung oon ben Prägern biefet ©ntroidlungS«

leiftungen ju trennen hat. @o peinlich eS unS ift, eS ju fagen, fein Such macht
ben aufbringlidjen (Sinbrud ber tRetlame für baS befanntefte Serliner SBarenhauS.

Um fo unangenehmer roirb man h>erD|>n berührt, roeil ber Serfaffer baS Unters

nehmen auch roegen ber biSfreten Art feiner fReflame preift. Seichen fflub ber

SBorte finbet man bort, roo et ju loben hat, turje, oorfichtig gehaltene Semerfungen
aber, roo ungünftige Saumoerhältniffe für bie befdjäftigten 'fJetfonen, roo Überarbeit

ber Serfäuferinnen, rüdftchtSlofe Sehanblung, Ausbeutung biS jur lebten SRinute

ber SeiftungSfähigleit ermähnt roerben müffen. ©ein fiob geht fo weit, bah er bie

gef erlich oorgefdjriebene ©itsgelegenheit für bie Serfäuferinnen alS

eine ber oon ihm fo roohlroodenb betrachteten SBohlfahrtSeinrichtungen am
fieht. Sebiglich bei ber Kontrolle, ber bie Seamten beS i>aufe3 unterworfen roerben,

finbet et etroaS härtere 2Borte. S)a| bie ©efchäftSleitung bem Autor aüeS SRühmenS*
roerte bereitroiUigft mitteilte unb ihn bie Silber unb bie groben ©laSfcheiben enthu<

fiaftifch berounbern lieh, roährenb man ihm über bie öfonomifchen unb fojialen Ser«

hältniffe jebe nähere AuSfunft oerfagte, hätte ihn ftutjig machen müffen. ©elbft

bort, roo oon anberen ffiarenbäufern gehanbelt roirb, fommt bet Serfaffer immer
roieber auf baS oon ihm rüdhalttoS betounberte jurüd.

aBürben mir ben Serfaffer nicht genau lennen, fo mürben mir fein Sud) alS

eine überaus gefchidte, oon einer beftimmten fjirma bezahlte iHetlame anfeben. Xaä
Such ‘ft aber ein SeroeiS für bie Ungefchidlid)teit beS SerfafferS unb für feine

Unterfchähung ber ©chroierigteiten roiffenfchaftlicher Arbeit auf bem ©ebiete ber

politifchen Dfonomie. Ab olf Staun.

Dr. ©d>äfer, Dberarjt a. 2). ber Qrrenanftalt 3tiebrichSberg in Hamburg, ©er
mocaUfrfjc Sdfronrflflnn. §atte a. ©., Karl 9Rart;olb. 184 ©eiten. 3 2Rarf.

®rft in ben lebten Qahrjehnleit ift bie logifch unb empitifch fo leicht feftftellbare

Satfadje anerfannt, bah «3 jroifchen ^erfonen mit ooüer 3“re<hnung§fähigfeit unb
ben oöDig UnjurechnungSfahigen SRittelftufen gibt, bie ju feiner ber beiben Rate«
gorien gerechnet roerben fönnen. 2)iefe S’S'f'het'haftn, bi* gemeinhin mit bem
SRamen ber „geminbertcn 3ure<hnungSfähigteit* ober ber „geiftigen äflinberroertig«

feit' belegt roerben, taffen ftd) jum groben leite unter bem mebijinifchen Segriffe
beS „SchroachrmnS" fubfumieren.

Unfer ©trafgefebbud), baS, ein getreuer Abflatfch beS preuhifchen Strafgefetj«

buchS oon 1851, auf ben roiffenfchaftlichen Scinjipien beS franjäfifchen Code penal
oon 1810 aufgebaut ift, fennt natürlich ben Segriff ber „geminberten 3urechnungS=
fähigfeit* nicht. @S ift jebod) bei ber feltenen ©inftimmigteit ber fünften mit
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einiger Sicherheit anjunehmen, ba| er in baS neue Strafgefegbucg feinen ©injug
ballen wirb. Die pfgegiatrie unterfegeibet jroifegen moralifcgem unb intetJeftuellem

Schwacgfinn. SefonberS wichtig ift ber moralifcge Scgroachfinn, me» et bei ber

Dtecgtfprecgung heutzutage fo gut roie niemals — göcgftenä fogar als ftraffdjdrfenbeä

Woment — Serüdficgtigung pnbet.

'-Bei bem Suche beS Dr. Schäfer ift junäcgfi unerfinblicg, wie e§ ju feinem Ditel

gefommen ift. Serben bo<h bie beiben Arten beb SegroaegfinnS in bet Schrift roirr

burcheinanber gewürfelt; eS finbet ftcb überhaupt feine brauchbare Definition beb

moralifchen SegroaegfinnS. 3m erften De» ber Arbeit bat eS mitunter ben 2ln«

fchein, alb ob Schäfer einen moralifchen S^wachftnn überhaupt nicht anerfennt.

ffinergifeg rücft ber Serfaffer non ber „femitifegen Paffe" ab, bei welcher bet Se«

griff aub Demagogie unb potitifcher Zenbenj bisher ben grölten Seifaü gefunben

habe. 3“» Unterfchieb hierzu entwicfelt er bann feine d)riftlicg*arifcbe Auffaffung

oom Segwacgfinn burch eine traufe 3ufammenftetlung paffenber unb unpaffenber

Seifpiele, nach beten Settüre man fo llug ift wie juoor.

Peligion, Patriotismus, Rampfluft gegen ben „Runftbufel" unb ähnliche Ziraben

nehmen ben §auptteil ber Schrift in Anfprud). Auf Seite 139 fteQt er bie unfäg-

lieh lächerliche Sehauptung auf, in ben Dffcjierfafinoä fei „bie 3oterei ganj unb
gar oerpönt".

9113 tgpifege Probufte be3 Schwach(innS gelten ihm ber „SimpUjifftmuä" unb
bie „Stgmugfegriften" 3»fa3. ©r fdjlägt bie oöüige Beteiligung ber ohnehin fchon

mehr al3 fpärlichen ftaatlichen Suboentionen für Wufeen ufw. por. „Reinen Pfennig

mehr für bie Runft! muh bie einftimmige Carole aller Parlamente fein.' (S. 164.)

©injigeS Wittel gegen btn Segwacgfinn ift für Schäfer bie Peligion. Picht

nur ber 3»genb, fonbem auch ben ©rwaegfenen foü bie Peligion oon Staats wegen,

jum Seifpiel in ben fJortbilbungSfegulen, obligatorifch eingetrichtert werben. 2111er«

bingS mu| ben paftoren, nach bem äöunfcge be3 SerfafferS, jebe Sefcgäftigung mit

ber ffiiffenfchaft unterfagt werben. Son Humanität miQ er nichts roiffen. ©r ent«

rüftet {ich über ein ©efängniS, in bem bie ©efangenen „erft um 6 Uhr' morgens

aufftänben. ©t befämpft bie felbftoerftänblicge jorberung ber ©rhöhung bet Straf«

münbigfeüSgrenje über baS jroölfte SebenSjagt hinaus, unb jroar weit baburch bie

©efahr, ba| Rinber oon 12 bis 14 3ahren jur Ausführung oon Setbrechen beäugt

würben, heilloS geförbert würbe. ®S feheint ihm unbefannt ju fein, ba| bie ftraf*

rechtliche Ronftruftion ber „mittelbaren Zäterfrfjaft“ biefe ©efahr auSfcgliegt.

SQeS in allem — ein abfurbeS Such. Dr. Siegfrieba.

21. Ruprin, Oer JJJotocg unb anbere PooeBen. 9luS bem Puffifcgen oon Dr. 3ennp
£>etjntarcf. Wien 1907, Serlag Rarl Ronegen (©rnft Stülpnagel). 237 Seiten.

Unter ben jungen Puffen, oon benen ©orfi, Anbrejero, Zfcgecgoro wohl in

feiner einigermagen gut auSgeftatteten ArbeiteroeteinSbibliotgef fehlen, oerbient be-

fonberä auch Ruprin bie Aufmerffamfeit unferer beüetriftifcg interefjlerten Partei«

genoffen, ©r ift mehr faft noch als bie ©enannten ein fojialer Schriftfteller im
engeren Wortftnn. Seine ©rjäglungen atmen buregweg tiefeS, fegmerjliegfteS Wit*
gefügt mit allen in ber heutigen ©efeOfcgaftSorbnung ju tut} ©efommenen.

Son ben auägefproegen fojialen Autoren SBefteuropaS unterfegeibet ign, wie bie

ganje ruffifege Segriftftenergeneration, ber er angegßrt, ba| er nicht foroogt ber

Rritifer bet beftegenben 3uf(änbe als igr Pfgcgologe ift. Unb groar niegt Pfgcgo«
löge, wie etwa auch 3° !“ 8°nj gewi| pfgcgologe ift, infofetn bie Seelenjuftänbe
bet Wenigen einen wichtigen, oielteicgt ben roefentlicgften Seftanbteil eines fojialen

WilieuS auSmacgen unb im übrigen feine Wetgobe bie pfpegifegen Seftänbe niegt

anberä beganbelt wie baS fachliche 3noentar feines ZgemaS — fonbem Ruprin
gellt refolut einen einjelnen Wenfcgen in ben Srennpunft feiner DarfteQung unb
jeigt, wie füg bie 3uftänbe unb ©reigniffe in biefem ifolietten £>irne, biefer ifolierten
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Seele fpiegetn. Set ©efahr, bie vielleicht für einen roeftlichen Sitetaten mit biefer

Rompofitionitechnil »erbunben roäre, ftnb biefe SHuffen ja enthoben. Sie finb aüe-

famt, ihre reattiondrften ©ertreter — man benfe an Softojeroiti! — etngefd)toffen,

mit fo btutenbet Seele [bei bet Sache, bet 9tot bei Sollei, ba& fte ei ali eint

birelte ©emeintjeit anfejjen würben unb ali Sietrat an ihrer SJHfflon, bie Siteratm

ali Ißobium füt artiftifche Späffe ju benufcen. Kenn atfo Ruprin in ben Meftejionen

unb ©efütjlen eine? Snbioibuumi feine fojiale Rtitit fubjeltioiert, fo ift er blofe

bem Steine nach Snbtoibualift. Sein „$elb* ift immer eine fo ooütommen normal

geftimmte, butd) unb burd) gefunbe, einfache unb natürliche, roie bie Muffen mit

SJorliebe fagen: fgmpathtfcbe @injelperf3nlid)teit, bafe ihr Senten unb Gmpfmbcrt
bie tppifdje Meattion bei fittticb unb geiftig wohlgeratenen OTenfchen auf bie »er»

nunftmibrige unb oerabfcheuungiroürbige ©efeüfchaftiorbnung bebeutet unb troh
aüer fubjeftioifchen Formulierung ein adgemeingiiltigei, objeltioei ©ilb biefer Qu*
ftdnbe gibt. Sabei finb biefe literarifdjen Iräget ber fojialen Stimmungen unb
3been bei Slutori burchaui nicht blofce Figuren, fonbem höh ft lebenbige, fein lulti«

»ierte äJtenfchen, beren „©infachbeit" ganj unb gar nicht, roie in ber lanbläufigen

beutfchen ©rjählungiliteratur, ber {Banalität ihres geiftigen ©rjeugeri entfpringt,

Dielmehr gerabe mit ber liefe unb natunofidbfigen Rraft ber rufftfchen Seele

ibentifcb ift.

2Bai bem emftljaften beutfchen fiefer weiter an blefem Muffen angenehm auf«

fällt, ift, ba| er etroai gelernt h<*t. ®c beftreitet nicht ben Stoff feiner ©rjählungen

aui ber blofsen „liefe bei ©emüti" unb regaliert uni bii jur Übelteit mit „fchäner

Seele", fonbem er gibt ber fpanblung roie bem ©mpfinbungilomplej, ben fte aui-

I6ft, einen bortm Satfachenuntergrunb. Schon in feinem Moman „Suell" ertoiei

er fich ja ali genauen Senner bei rufftfchen 3Xtilitariimui. 3n ber Mooede „TOoloch",

ber roeitaui umfangreichften bei oorliegenben ©anbei, fchilbert er bii ini einjelne

bie technifche Organifation einei groben ©üttenroerfei unb bie Slrbeit am Hochofen,

unb roir bctommen non einem bet fomplijierteften Slpparate ber mobemen 0rofe :

inbuftrie ein fo anfchaulichei ©ilb, ali ob roir in ber Begleitung einei fehr inteUi»

genten Fuchmnnni bai ganje ©etriebe eingehenb beftdjtigt hätten, ©ben weil er bie

fachlichen ©ebingungen feinei Sh*mai offenbar genau ftubiert hot, ehe er ftd) an
feine Jünftlerifdje Slufgabe wagte, fann et auch riitieren, in ben Miittelpunlt beT
©r,jät)lung einen gngenieur ju fteden, ohne baff man, roie fo häufig aui beutfchen

Momanen mit irgenb einem technifchen SMilieu, ben peinlichen ©inbrucf erhält, bafe

bie „gelben", biefe gabritanten, ürchitelten, 3ngenieure, oon ihrem SDletier noch
weniger oerftehen ali ber Setfaffer. Siefei SBiffen um ben ganjen fachlichen unb
perfönlichen latfachenlomplej feinei 'fJroblemi gibt unferem üutor aber auch bai
Mcctjt ju bem fuggcftioen tqpifdjen Sitel ber §aupterjählung. Ser Moloch, ber hier

in feinem Schlupfroinfel aufgeftöbert wirb, ift roirtlich bie lapitaliftifche @e[eU-

fchaftiorbnung unb bie fpejieQe gäbet ber Mooede eine padenbe SQuftration gu
bem Sat(e, bafe ber Sapitaliimui nicht nur bie ilrbeitifraft, fonbem auch bie ibeo*

logifchen ©üter, ©hw unb Sugenb, jur SBare macht, 'über nidjti ift hi« fchematifch

unb refleltiert bargeftedt, fonbem ei ift ein lebenbigei Schicffal, in welchem bem
Spftem ber herrfdjenben „Orbnung" bai oernichtenbe SBerbilt gefprochen roirb.

Sen übrigen ©rjählungen bei ©anbei eignet jroar nicht bie fojiale äßucht biefer

Sitetnooede, aber berfelbe ©eift tief menfchlichet Sympathie mit allen ßeibenben

unb Unterbrächen, unb fte erinnern, befonberi in ber pointierten Sompofction unb
in ben Maturftimmungen, lebhaft an bie feinfien Sabinettftücfchen Maupajfantfcher

©rjählungitunft.

Ruprin unb feine Bücher fönnen alfo befonberi benjenigen Cefero, bie auch in
bet ergählcnben Literatur mehr ali blofee Unterhaltung fuchen, nur aufi roärmfte

empfohlen werben. © Rom.

gar Sebattton wronhDMttW : ®ia. Ourm, Berlin W.
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x* 93 er I in, 27. ©ooember 1907.

Ser preufjifche Parteitag bat einen prächtigen ©erlauf genommen unb ba8

©ignal jum Kampfe gegen ba8 preufitfdjc Sreiflaffenroablrecht auSgegeben, ein

©ignal, baS m ben SJtaffenoerfammlungen be8 gefttigen SageS feinen erften

mächtigen SEBiberbaH gefunben bat.

©einen elften mächtigen SEBibertjaQ, beim barüber ^crrfdjt nirgenbS ein

3meifel, unb am roenigften in ben Streifen ber Partei, bafj ber nunmehr ent»

brannte Kampf Iangroierig unb jähe fein, ba§ er noch träftigere SBaffen er»

forbem roitb, al8 maffenhafte ©roteftoerfammlungen ihrer Statur nach fein

lönnen. @8 banbeit ftrf) hier längft nicht mehr um eine ffrage be8 Dted)te8

— benn roenn ba8 Stecht entfchiebe, fo hätte mit einem 2Bablrecht ober SOBabl»

unrecht, ba3 einft unter fchmäblichem ©ruche ber ©erfaffung geroaltfam

oftropiert roorben ift unb feit balb fedjjig fahren noch feinen Sag gefehlten

SafeinS erlebt bat, bai fuh in allen feinen ©eftimmungen mehr unb mehr ju

einem mähren §ohn auf ben ©ebaitfen ber ftaatSbürgerlichen ©leichbeit au8=

geroachfen hat —, mit fagen, roenn ba8 Stecht entfchiebe, fo roäre bie Srei»

tlaffenroahl längft jum hiftorifchen Kehricht geroorfen roorben.

Slber fte ift nicht minber lange au» einer fyrage be8 Stechtel 3U einer

fjrage ber SJlacfjt geroorbeti. Sie Runter fehen in bem prcufeifchen 2Bablfpftem

ein ©ollrocrt ihrer SJlacht, ba8 fie niemals preisgeben roerben, e8 fei benn unter

einem unroiberfteblichen ßroange. ©ei ber preufjifdjcn 2BabIred)t8fampagne fommt

e» barauf an, ob bie Slrbeiterftaffe bie nötige SJtadjt ju entroicteln roeifj, ben

SBiHen ber Runter 3U brechen, bie fich mit Stägeln unb 3äbuen an bie Srei»

tlaffenroahl Hämmern. ®ben baburch erhielt ber preupifche Parteitag feine

hiftorifche ©ebeutung, bap er fich — t>i§ auf eine geringe Sötinberheit — ganj unb

gar oon bem ©ebanten burchbrungen erioieä, eS hQnble fich uni einen reoolutionären

Kampf, um einen Klaffenfampf jroifchen ^untertum unb ^Proletariat, ber lein

©nbe nehmen lönne, als mit bem Siege ber einen ober ber anberen Klaffe.
1907-1908. 1. Sk. 19
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Unter biefen ©eftdjtSpunften finben benn aud) bie Anfechtungen ber „bleuen

3eit" burrfj einjelne Btitgüeber jener geringen Btinberljeit ihre ooUtommene

©tlebigung. SBeil an biefet ©teile bei einer ©rfahroahl jum preugifchen 2anb»

tag not 3>ahr unb Sag. bie AnfidE)t auSgefptochen roorben ift, bie Beteiligung

bet ©ojialbemofratie an ben preugifchen SanbtagSroafjleu fei eine ganj un»

nötige Kraft* unb 3eitoerfd}roenbung, unb ber preugifdje Parteitag mürbe fitf)

ein Berbienft erroerben, roenn er bem graufamen (Spiele ein @nbe machen unb

mit einer Utopie aufräumen mürbe, bie alles anbere eher als eine reoolutionäre

Utopie fei, fotl bie „Steue 3eit* bie Agitation gegen baS S>reiflaffenroahlred)t

gefdjäbigt tjaben ! Sie ©efdjulbigung beruht ganj unb gar auf berfelben Utopie,

in ber mir nad) roie oor leine ©pur reoolutionären fiebenS entbecfen tönnen,

auf ber Utopie, bag burd) bie Beteiligung ber Arbeiterflaffe an ben preujjifdjen

SanbtagSroahlen, folange babei in irgenbiocldjer Sßeife auf ein 3ufnmmengeren
mit bürgerlichen Basteien gerechnet roirb, irgenbroclcher Slugen für bie Arbeiter»

tlaffe ermachfen tönne. Unb roenn bie ,'Jieue 3eit" biefer Utopie Knüppel

jroifchen bie Beine geroorfen haben foUte, roie oon einem Stebner auf bem

preugifchen Barteitag behauptet rourbe, fo hot f’e 'h* immerhin noch nicht fo

oiel Seib angetan roie ber Barteitag felbft, ber überhaupt mit ihr aufgeräumt hat.

AnberS als burd) einen reoolutionären Kampf, burch einen Kampf auf

Sieben unb Sob mit bem ^nntertum, ift bie Befeitigung ber Sreiflaffenroagl

unb namentlich ihre ©rfeljung burch baS allgemeine Stimmrecht nicht ju er»

reichen, unb foldjen reoolutionären Kampf förbert feine bürgerliche Bartei,

fchon beihalb nicht, roeil er ein reoolutionärer Kampf ift. Qu biefem Kampfe

fann fegr roohl auch eine Beteiligung ber Arbeiterflaffe an ben preugifchen

SanbtagSroahlen eine ÜBaffc roerben, aber nur in bem ©inn, bie Blaffen auf*

jupeitfegen burch eine überroältigenbe Kunbgebung gegen ben gangen SBiberfinn

biefeS SBahlfpftemS, rooburd) allei Basieren mit bürgerlichen Barteien oon

oornherein auigefchloffen ift. Senn barauf lägt fid) feine bürgerliche Bartei

ein, roeber bie liberale, noch bie ultramontane, unb mir roären Starren, roenn

roir bie Quelle unferer Kraft, bai reoolutionäre Brinjip, aufgeben rooßten

um ber obenbrein iQufionären Hoffnung roiden, burch irgenbroelchei 3ufatnmen«

gehen mit bürgerlichen Barteien ein paar Bianbate ju ergattern. 2ßit roollen

hanbeln, roie auf bem Barteitag mit einem glücflichen SLßortfpiele gefagt

rourbe, aber nicht flachem.
Ginftroeilen fpreijt ftd) baS 3untertnm noch in feiner ©ünben Blüte, ©ein

getreuer Siener, ber SJlann mit ber agtarifchen ©rabfehrift, gttrft Büloro,

hat ben beutfegen SReidjS» roie ben preugifchen Sanbtag, faum bag fee eröffnet

roaren, gleich jeben mit einem AuSnahmegefeg beglüeft, ben Beicgstag mit bem

neuen BereinS» unb BerjammlungSgefeg, baS neben einigen tleinen Berbeffe»

ruitgen ungefähr bem jehnten Seil ber preugifdjen Staatsbürger baS BereinS*

unb BerfammlungSrecgt überhaupt rauben miß, ben Sanbtag mit einer neuen

Bolenoorlage, bie ben Rimberten oon BliHionen, bie fchon im Sanaibenfafj

ber „Dftmarfenpolitif* oerfchrounben finb, noch $>unberte oon SDtiHionen nach»

fenben unb übrigens ein gcroaltfameS ©nteignungSrecgt gegen polnifche ©runb*

befiger buregfegen roill. Safür fchroeigt ffürft BüloroS ipöflichteit gütlich oon

Digitized by Googl



©«gen 3unter unb Qunterpolitif. 283

bev ^Reform be§ preußifchen 3BahIrerf)t§, bie ja auch non ben liberalen ©loci*

freunben gefotbert wirb, unb fte fdjon glüdlich matten würbe, wenn fie ben

©el3 wttfehe, ohne it>n nag ju machen. $n ber 'lat — ein lieblicher Anfang

ber ©lodära : neue ftriegSfebiffe, neue ©teuerlaften unb neue SluSnahmegefetje.

68 gibt ©efftmiften, bie baraufhin ein balbigeS 6nbe ber Slodherrlid)*

feit prophejeien, wobei fie freilich «inen gattor mit in ihre politifche ^Rechnung

fteflen, ber oermuttitf) nur in ihrer ©hantafie ejiftiert: nämlich einen SReft oon

iRücfgrat beim greiftnn. Son allen bitteren Ironien, bie bem gteifmn frebenjt

werben, ift feiner fo bitter, wie bie Sepadung be« fo gut wie einjigen 3u«

geftänbniffes, ba§ ihm gemacht wirb, be§ neuen 5Reich8oerein8gefet}e§, mit allem

Cbium einer SluSnahmemaßregel. ©in folcfjeS ift ber § 7, bie ©pracßflaufel,

bie ©eftimmung, baß e8 ben 8anbe8regierungen freiftehen foH, nach thtent

6rmeffen bie frembfprachigen Setfammlungen ju erlauben ober ju oerbieten,

mit anberen ©Sorten, baß ben ©ölen unb leinen, ebenfo wie ben gtansofen

in Sothringen, ein ©runbred)t jebeS fonftitutioneHen StaatSlebenS entzogen

werben fofl.

©in tonferoatioer ©olitifer, .jperr lelbrücf, fchreibt in feinen »©reußifcf)en

Jahrbüchern* barüber: ,9Jtan fann fcch fein fdjärfereS SIgitationSmittel benfen,

baS fo ben polnifchen unb bänifchen Demagogen in bie $anb gefpielt wirb,

unb iiberbieS wirb in allen gemifchtfprachigen ©ejirfen, fetbft in SBeftfalen,

ben Arbeitern bie 9Jtöglid)teit ber gewerlfchaftlichen Vertretung ihrer hinter*

effen genommen. ©8 fcheint mir ganj unbenfbar, bah ein ©Rann, bet noch

auf ben 'Jtamen eines Siberalen 2lnfpruch machen wiU, ein foldjeS ©efeß gut»

heißen lönnte, um fo weniger, ba ja auf baS Juftanbefommen bc§ ©efeßeä

gar nicht fo oiel antommt, benn fchon oom ütugenblid ber ©iubringung an

wirb e§ moralifch nur fehr fchwer möglich fein» “De bie oeralteten ©eftirn*

mungen ber jetzigen ©efeßc, bie abgefdjafft werben foHen, burch bie ©olijei»

organe noch anwenben ju laffen. $ie greifinnigen würben alfo nicht nur

prinjipienwibrig, fonbern auch politifdj unflug hanbeln, wenn fie, um baS

©efeß juftanbe ju bringen, bie ©prachflaufel annähmen. " ©o richtig ba8 aüc8

fein mag, fo fann ber greiftnn boch nicht mit ganj leeren |>änben oor feine

©Bähler treten, unb bie »greifinnige Jeitung* hot benn auch erflärt, baß fte

bie ©prathflaufel unbefangen prüfen werbe. ©8 ift eine oerteufelte Jroid«

mühle, worin ber greiftnn fteeft: entweber ben ©antrott ber ©locfpolitit ju

befennen ober fleh wit einem 2lu§nahmegefets al8 feinem ©nteil an ber ©eute

abfpeifen ju laffen. Jebod) bie§ ©pigramm auf feine feige unb petfibc ©olitil

ift gerabc nur fo beifienb, wie e8 treffenb ift.

'Iber roentgftenS bleibt ihm ber Iroft, einen ©enoffen in feinem Unglücf

ju hoben, obenbrein einen ©enoffen in bem ©ater beS SlocfS, bent gürften

©ülow, ber mit ber ©olenoorlage, bie er bem üanbtag unterbreitet hot, fich

gleichfalls ein 3Irmut8jeugnis auSfteHt, wie e8 trauriger oietleicht noch fein fo»

genannter Staatsmann fid) auSgeftedt hat. 9Jlan fcßmält fo oiel auf bie 9Rinifter

be8 3tueiten JtaiferreichS, unb wir ftttb bie lebten, biefen VerbammungSurteilen

etwas ab3ubingen, aber wann märe einer oon ihnen auf ben fo abfurben wie

unmürbigen ©ebanfen oerfallen, baS Sseutfcßtum in ®lfaß=8othringen mit ben
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SJlitteln auSgurotten, roomit Büloro baS ^Jolentum in bcr fogenannten „Oft--

matt* auSrotten toiU. ülbfurb fmb biefe SJlittel, roeit fid) ihre gängliche

Unroirtfamfeit nun fdjon feit mehr als groangig Sagten jiffernmäfeig be=

roeifen lägt, unroürbig aber, roeil eS jcbem mobernen Äulturmenfchen bas

Blut bcr ®d)am in bie SBangen treiben mufj, eine Blenfchenjagb infgenicrt ju

einer geroaltfamen Betreibung oon Btenfdjen aus ihrer föeimat, roeil fic ihr

nationales Beroufitfein nicht opfern roollen. ©8 ift begreiflich, bah fi<h auch

unter bcn beutfdjen Beroohnern ber Dftmart baS fHechtSgefühl gegen biefe

Barbarei empört ©in §ert ißaul gufs, ein eoangelifcher Seutfcher, ber feit

breifjig fahren als Somänenpächter unb ©utSbcfiljer in ber ißrooinj ißofen

lebt, fchrcibt in einer eben veröffentlichten Brofdjüre: „%d) forbere bie gange

geftttete SEBeU auf, hierüber ihren fKechtSfprud) gu faßen*, unb übet bie ©runb*

läge biefer Bfilorofchen ^Jolitif fagt betfelbe unanfechtbare Patriot: „Btärchen,

©efpenfter, ©efchidjten unb fdjliefjlid) ßiigen unb finnlofe Übertreibungen fmb

eS, bie man feit fahren bem beutfdjen Bolle aufgebunbett hot, um tünftlich

eine 'ßolcngcfahr gu fonftruieren.*

Sicherlich: in beit Sagen bcS SogialiftengefeheS hat baS Üieirf) ber ©otteS»

furcht unb frommen Sitte noch ÜirgereS gefrecelt. 2lber bamalS hatte eS mit

ber Ittrbeitertlaffe gu tun, bie bermaleinft mit ftegenbem ffu|e über all feine

trügerifche ^»errlichteit bahinfehreiten roirb. 'Mein rocldj fläglicheS ülrmutS»

geugniS ftellt eS fich auS, roenn cS nur mit barbarifchen Bütteln ein paar

Biiöionen iJJolen gu bänbigen roeifs, bie eS, roenn eS anberS ein Rulturftaat

roäte, fich längft afftmiliert haben roütbe, roie ehebem fjranfreich bie elfafj»

lothringifchc Beoölferung.

Das ergebms des preußifc&en Parteitags.

Don «Beorg £e6c6our.

Um ber 2ßahlrechtSberoegung neue ^mpulfe gu geben, um baS 2lntlage=

material gegen baS Sreitlaffenunrccht gu cercollftänbigen, um bie corhanbenen

Barteiorgauifationen für bie befonberen Aufgaben in Breujjen groecimäiiger

auSgubauen, roar ber Parteitag für bie Sogialbemotratie BreufjenS am
21. 'Jtooember in Berlin gufammengetreten. 9Bie hat er fich feiner Aufgabe
entlebigt?

3n bcn Borbergrunb trat beS unmittelbar praftifchen BebürfniffeS roegen

bie OrganifationSfrage. ©8 hanbelte fich babei nicht etroa um bie Schaf»

fung gang neuer organifatorifcher ©inriihtungen im gangen ßanbe. Sie Surd>»

führung ber Aufgaben, bie für bie örtliche Agitation aus ber preu^ifdjen 2Bahl»

red)tsbcroegung ben Barteigenoffen erroachfen, roerben nach roie cot ben be*

ftehenben Organifationen obliegen. Biemanb hat baran gebacht, bie unteren

OrganifationSinftangen für bie preufjifdje Beroegung etroa auf ber ©nmblage
bet preufjifrfgen SBahllteife gum 2lbgeorbnetenhau8 neu gu fchaffen. Sie Dr»
ganifationen ber IReichStagSroahlfteife roerben neben ber allgemeinen BarteU
arbeit auch fernerhin bie Ülgitation für bie preufjifdge SEBahlberocgung gu leiten

haben. Sie miiffen fich bamit abgufinben fuchen, baß bie Bbgtengung ber

BeichStagSroahlfreife fich feineSroegS burchmeg beeft mit ber Ülbgrengutig ber
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preupifdjen fianbtagSroabltreife; aber jroei Crganifationen unterer ^nftarrj

nebeneinanber bet geben ju taffen, roäre ein $ing bet Unmöglidjfeit geroefen,

ba abgefeben non ber 2lrbeitSoermebrung für bie tätigen ©enoffen bie $i8«

pofitionen für Verfammlungen unb Kunbgebungen aller 2lrt unoermciblid) be»

ftänbige Reibungen hätten b^beifübren mfiffen. ©benfo tritt auch für bie

fpejiefl preupifche Aufgabe bie 3ufammen fa ffun0 ber SBablfreiSorganifationen

ju VejirfSoerbänben als mittlere gnpanjen in Kraft. Reu in bem fd)lieplich

angenommenen OrganifationSftatut ift nur bie Vilbung eines befonberen

preupifeben fianbeSauSfcbuffeS für bie Oberleitung ber Veroegung.

©inig mar man aud) ^infidjtlidj ber Gilbung biefer OrganifationSinftanj

barin, bap eine preupifdjc fianbeSfommifPon aus ben Vertretern ber VejirfS«

oetbänbe, je ein Rlitglieb für jeben Verbanb, gebilbet roerben foH. S)ie Ve=

jirfSoerbänbe erftreefen pd) meift über ganje tßrooinjen ber RegierungSbejirte.

'jlbroeidjenb baoon beftebt aber jum Veifpiel für Vctlin unb feine beiben Vor»

ortstreife ein befonberer VejirtSoerbanb unb ein jroeitcr für ben übrigen Seil

ber Vrooinj Vranbenburg. SReinungSbifferenjen ergaben fid) erft bei ber

grage, ob bie PuSfüptung ber jentralen ©efepäfte, bie fieitung ber gefamten

fianbeSaftionen einer befonberen Oberbepörbe, einem „fianbcSoorftanb*, über»

tragen roerben fodte ober einer Körperfdjaft, bie al8 ^»ilfSorganifation beS

VorftanbeS bet ©efamtpartei unter beffen Kontrolle bie ©efdjäfte ju führen bot.

©8 ftanben fid) ba brei ©ntroürfe gegenüber, ©in Verliner ©ntrourf rooflte

einem oon ber fianbeSfommifPon ju roäblenben Obmann, ber feinen Sit} in

93erlin haben müffe, mit feinen auperbalb bomijilierten Veiptjern al8 gefdjäftS»

fübrenben iÄuSfcbup in bepänbigem gufammenroirfen mit bem Vorftanb bet

©efamtpartei bie fieitung in bie Sjänbe geben, ©in ©ntrourf Sittmann»
grantfurt a. 3K. ftanb grunbfätjlid) auf bem nämlichen Voben, rooflte jeboeb

bie fjunftion bes gefdjäftsfübrenben PuSfebuffeS einfach bem Sorptjenben, ©e»

fcf)äft8fübrer unb Kaffieret bes VejirfSoerbanbeS ©rop<Verlin übertragen, ffjm

©egenfab baju rooflte ber ©ntrourf 9lronS»Verlin bie fieitung in bie £>änbe

eines eigenen fünfgliebrigen preupifeben fianbesoorftanbeS legen. 2(n fid) roar

bas eine blo&e groecfmäpigfeitSfrage, ob fo ober fo bie gentralleitung für bie

preupifdjen Varteiangelegenbeiten jufammenjufepen ift. Pis groccfmäpigfeitS«

frage rourbe pe aud) oon bem Referenten £>aafe* Königsberg unb ben oet*

fchiebenen Slnttagfteflern bebanbelt. 3>as burcbfdjlageube Argument gegen ben

befonberen fianbeSoorftanb roar bas Vebenfen, bap jroifdjen jroei felbftänbigen

gentralbebörben nebeneinanber unoermeiblid) pd) KonPitte ergeben müpten.

Solche Kompetenjtonpifte roürbe nur bie engfte Verbinbung be8 gefdjäftS*

fübrenben PuSfdjuffeS mit bem Parteioorftanb oerbinbent tönnen, roie ba8

bie ftatutengemäp oorgefebene regelmäpig gemeinfchaftliche Veratung aller

pteupifchen Angelegenheiten burd» beibe Vepörben erjielen fann. liefern Ve*

benten batte pd) auch ber ©enoffe AronS nicht oerfdbloffen. @r glaubte jeboch,

burch bas fomplijierte Verfahren bet ffitnfprudjserbebung be8 ParteioorftanbeS

gegen Vefdpüffe be8 fianbesoorftanbeS unb abermalige Veratung unb Vcfcblup»

faffung unter gujiebung jroeier VorftanbSmitglieber biefeS Vebenfen befeitigen

ju fönnen. ©ÜefeS Verfahren brobte aber ben Vartcioorftanb jum fianbeS»

oorftanb in ein Verhältnis ju bringen, ba8 eine oerjroeifelte itbnlid)feit mit

ber Stellung beS DberbaufeS jum Unterhaus in Staaten beS groeitammer»

fpftemS aufroieS. ®et Kompetenjfonpift hätte babutch gerabe-
3
u eine förmliche

rechtliche ©runblage erhalten.
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gilt bie Raffung Wroni fudjte nod) bet ©cnoffe SDlaurenbrecßtr ®ttm*
mung ju machen, inbem er behauptete, bet ©egenfatj beftänbe batitt, baß ber

„SanbeSoorftanb* initiatio hageln fönnc unb müffe, bet „Slusfcßuß* aber nicht.

$ier Qnitiatioc unb felbftänbigc Qbeen — bort bloße SBerioaltungStätigfeit

!

Die fjeftnagelung auf biefe gegenfätjlicßen Schlachtrufe mißlang aber oöllig,

ba in aßet SEBelt nicht einjufeßen ift, roe8ßalb ben fünf ©erfonen, bie unter
ber girma „SanbeSoorftanb* jufammentreten, Qnitiatioe jujutrauen ift, toäb s

renb bei ben brei ©erfonen, bie fleh als gefcßäftSfüßrenber HluSfcßuß mit bem
©arteioorftanb oerfammeln, jebroebe ^nitiatioe unb jebroeber felbftänbige ©e*
banfe burch Slbroefenßeit glänjen unb bie ganje Sißung in ©erroaltungS*

gefchäften unb Raffabucßungen aufgehen muß. aftaurenbreeßer oerbefferte ben
©inbruef feines felbftänbigen ©ebanfenS auf bem Kongreß auch feineSroeg»

burch bie ©nthüflung, baß er perfönlich — feiner SReinung nach fogar bie

ganje Partei — gar nicht baran büchte, baß oor 3lblauf eine? 3J!enfd)en=

alters ber ©ojialismuS uerroirflicbt roerben fönne. 2Ber fo roenig ßutrauen
ju ber SBcrbetraft ber fojialiftifchen Q^een unb ber Stoßfraft ber fojialbemo«

fratifchen ©eroegung hat, muß bann aüerbingS roie üRaurenbrecßer notroenbiger*

roeife auch noch QUf ben ©ebanten oerfaßen, baß ber 2lttton§au3fchuß 3111

roUrbigen ©orbereitung auf feine Aufgaben fid) burch baS grünbliche Stubhim
ber Rreiöblätter oorbereiten müffe. ©on ähnlichen langfriftigen Sebenten mürbe
übrigens auch ©enoffe Sern ft ein geplagt, ber bei einer anberen ©elegenßeit

erflärte, mir mürben rooßl noch jehn 3aßre lang ju märten haben, ehe mir
baS allgemeine SBaßlrecßt für ©reußen burdjfetjen tonnten.

©3 ift immer mißlich, baS ©intreten beftimmter ©reigniffe für beftimmte

ßeitpunfte ju prophejeien. ©S jeugt aber teineSroegS oon tatbereiter ©nt-
fcßloffenheit, fonbern nur oon ber lähmenben ©inroirtung bläßlicher Siebenten,

roenn man mit ber feierlichen ©erfünbigung operiert, baß man auf 3Qh*
jehntc hinaus nichts erreichen fann. 3Sürben folche 3Raurenbrecßet»©emfteinfthe

JJlaumacßeteien roirfließ Entlang finben in roeiteren Steifen ber ©arteigenoffen,

fo müßten fie Iähmenb, aber nicht förbernb einmirten auf bie ©eroegung. aber
glücflicßcrroeifc übt baS bängliche Scßroanfen folcßer ©ebanten feine anbere

SBirtung auf bie ©arteigenoffen auS als ber 2Binb, ber mißtönig burch ben
©cßornfteiu bläft. Offenbar hat getabe bie 3Raurenbrcd)erfd)e fylaumadjerec

eS berairft, baß ber 3tron8fcße ©ntrourf mit unerroartet großer aReßrßeit —
gegen etroa 20 Stimmen bei runb 200 ^Delegierten — abgeleßnt unb bann
bie Süttmannfcße Jaffung, auf bie eine Rommiffion fid) geeinigt hatte, mit noch

größerer aReßrßeit angenommen mürbe. ÜBir fönnen fidjer fein, baß bie neue

^Parteileitung für Preußen cS au ber erforberlicßen Qnitiatioe nießt fehlen

laffen roirb.

©ei ©rörterung ber anberen ©egenftänbe ber iageSorbnung traten in bejug

auf bie oorgelcgte IHefolulion SUieinungSoerfcßiebenheiten nießt jutage. Die

'.Referate ber ©enoffen 3lronS unb 9lbler jur 'IBaßlrechtSftage unb über bie

lätigfeit beS preußifeßen SanbtagS, roie aueß SegienS Darlegungen über bie

Sage ber preußifeßen Staatsarbeiter unb baS SReferat be§ ©enoffen §itfeß
über bie ©emeinbeoerroaltung oerooßftänbigten in bantenSroerter Sßeife baS

3Jtatcrial jur Üluftlärung beS ^Proletariats über bie 9Rißftänbe in Preußen
unb bie ©otroenbigfeit, bureß eine geroaltige proletarifcße fffiaßlrecßtSberocgung

©refeße in bie reattionäre £>ocßl>urg beS preußifeßen ©rioilegienparlamentS ju

legen. 95ie ^Referate unb bie Sctßanblungen fönnen bem ©tubium bet Partei«
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genoffen btingenb empfohlen roerben. ©ier auf ©ingclheiten ober fachliche

Darbietungen empfehletib ober fritifefj eingugcßen , roütbe über ben SRahmeti

biefer Söetraehtung fjinauägetjen. ©S fann auch hier nur barauf antommen,
bie SDteinungSoerfchiebenheiten gu erörtern, bie fuß ßtnftchtücb ber im SPaßt»

recßtSfampf eingufcßlagenben Daftif herauSgeftctlt haben.

•Dßne beftiinmte SBorfdjtäge bet Sftefolution 'Abler*2lron8 entgegengufeßen,

gaben bie ©enoffen 93ern jtein<93teSlau unb Söbe«'-8rcSlau bod), aHerbingS

in hwotßetifcßet gorm, 'Anregungen ju STtaßregeln, bie in ber UBahlberoeguitg

gu ergreifen feien. '-Don einer Seite mürbe ihnen fpäter ein Söorrourf barauS

gematzt, baß fte nicht etroa, roie ber '-öorfißenbe Singer in feiner ©röffnungS*

anfprache e§ getan, burch ganfarentlänge bie 'Par teigenoffen gunt Stampf an*

gefeuert hatten. Diefer Söorrourf ift burcßauS ungerechtfertigt. Die ganfaren*

ftänge finb am fpiaß in ber ©röffnungS* unb Schlußrebe. ©8 fcßabet auch

nichts, roenn fie in ben ^Referaten, ober hin unb roiebet in ber DiSfuffion mit

burchtlingen. SEBürbett aber allgemein bie DiStufftonSrebner in folchen begeiftern»

ben Anfpradjen fcßroelgett, fo oerflacßten bie Söerhanblungen gu einem unleib»

liehen SPhrafengeflingel, unb fänfen auf baS 'Jiioeau einer 3'rfuS>S8ufcß=söetfamm*

lung ber Agrarier ober greifinnigen herunter. 'Aufgabe ber DiStufftonSrebner

ift eS oielmchr in erfter '.Reiße, bie gragen ber Dattit im SDleinungSftreit gum
'Auftrag gu bringen. Daß alfo Söemftein unb Söbe überhaupt gragen ber

Dattit gut ©rörterung brachten, ift ihnen feineSroegS gu oerübeln; im

©egenteil, eS roar ihre ^Sflidjt, roenn fte glaubten, auf neuen Söahnen bie

SBetriegung beffet gum Qicle führen gu fönnert, ihre ©cbantenrefultate gum
Söortrag gu bringen. SEBoßl aber roar eS reeßt unerfreulich, baß bie beiben

Dattifreformer fich nicht gu beftimmten Söorfdßlägen bureßgearbeitet hatten,

fonbern ber eine, Söemftein, ftch in buntein, oielbeutigen 'Anbeutungen oon

bem SEBerte ber „Obfttuftion" erging, ber anbere, Söbe, in ßtjpotßetifcßer gorm
Söorfcßläge in bie Debatte roarf, gu benen et fich felbft nicht einmal gu be»

fennen roagte, als er barauf feftgenagelt rourbe. ÜJtit ber Söfung tattifcher

tRätfelfragen fönnen roir aber bie 3eit nicht oerfchroenben.

Der ©enoffe Söbe hatte bann noch angeregt, ob roir nicht mit anberen

roahlreformerifchen ^Parteien gufantmen einen Kongreß einberufen fotltcn, ber

bann feinerfeitS eint Deputation an Söüloro gu fcßicfen hätte. 'Als biefe üölethobe

roegen ihrer Unoereinbarfeit mit ben 'Aufgaben einer Rlaffentämpferpartei gurücf*

geroiefen rourbe, roanbte et ein, er habe ja ben ©ebanfen auch nur oorgebraeßt,

ohne ftch barauf feftlegen gu rooHen, unb meinte bann fcßließlicß bod), baß für

ben SBittgang gu Söüloro in ber ^Petition beS 'ParteioorftanbeS an ben preußi«

fdjen Sanbtag ein Sptäjebenjfatt gefchaffen roorben fei. 'Jlun habe ich baS Söe*

feßreiten be§ SPetitionSroegeS in biefem gaUe groar auch nicht für angebracht

gehalten. 68 ift aber bod) ein roefentlid)er Unterfchieb groifeßen bem Söbe*

fcf)en ©inroeiS unb bem Söorgehen bei SparteioorftanbeS. Die Deputation gu

Söüloro fönnte günftigftenfallS nur eine perfönliche unb felbftoerftänblich.oöllig

nießtäfagenbe Antwort bc8 biplomatifcßeti RanglerS erroirten; bie Petition füllte

eine Debatte über bie SEBaßlrecßtSfrage in beiben Raufern bei SanbtagS herbei*

führen. DaS ift groar burch einen ©efcßäftöorbnungSttict oereitelt roorben.

immerhin roar ber 3n>ecf ber Petition ein gang anberer, fte tonnte unter Um*
ftänben nußbrtngenb roerben, roährenb ber Söülorobittgatig nidjtS gurüefgulaffen

oermöchte, als ben bitteren 'Jtacßgefcßmacf einer ©etabttrittbigung unferer großen

Söeroegung.
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Rernftein hat bann noch jum Sd)luh feiner 5Rebe ben Stumpf auSgcfpieü,

baß mir uns bemühen müffen, Vertreter anberer, gleichfalls roahlrechtSreform»

freunblidjet Parteien in baS preufjifche 9lbgeorbnetenhau8 (jineinjubringetu

Siefe fjrage tonnte auf bcm Äongrefj nicht gur grünblicf)en ©rörterung

tommen. ÜJtan tann fid) barüber nur Klarheit oerfdjaffen, inbem man bie

gefamte politifche Sage unb bie Regierungen ber Sogialbemofratie gu ben
bürgerlichen Parteien in Rctracht gief)t. Sa§ fott einem befonbeten Rrtifcl

oorbehatten bleiben.

$j>ier mag nur noch ber ©enugtuung 9lu3bruct gegeben toerben, ba& ber

Verlauf bc§ Parteitags, bie Stimmung, bie in ihm gur ©cltung tarn, ©ernähr
bafür leiften, bah bie Sogialbemofratie in Preufjen ben SBahlrechtStampf mit
geroohnter Sattraft unb 2Bud)t unb im ©eifte einer „proletarifchen Klaffen*

parteifämpfer" führen rairb.

üercins* untl Uerfammlungsredjt in Ocutfdtjland.

Don ftano 8tocf.

Ser ©ntrourf eines fReichSoercinS« unb RerfammlungSgefetjeS, ber bem
ÜReidjStag foeben guging, ift, luie ooraulgufehen mar, alles anbere benn eilte

Kongeffion an ben SibcraliSmuS.

Rüloro bitte groar ein „mobernes" ©efeß ocrfprochen, aber bet bamalS
noch nicht über ben Rlod geftolperte PofaboroSfp hotte eS nicht übel im oorauS
getenngeichnet burch bie ©rtlärung, eS roerbe frei fein oon enghergigen Poligei«

oorfd)riften, müffe aber aUegeit bie bürgerliche Orbnung, 9tuf)e unb Sicherheit

id)üt;en.
sJhm entpuppt e§ fich als bie plumpe Übertragung ber aus bem

StaatSftreich ber preuhifdjen ftonterreoolution geborenen Rerorbnung oon 1850

auf baS '.Reich. Siefe „Rerorbnung gur Rerhütung eines bie gefehliche Freiheit

unb Orbnung gefährbenben 9JlipbrauchS beS RerfammlungS« unb '-Bereinigung«»

rechtes" bilbet bie ©runblage beS „mobernen* SReichSoereinSgefetjcS! ©inige

oeraltete, für bie '.Regierungen roertioS geroorbene ©infehränfungen fallen —
bafür roerben erhebliche Rerfcfjleiijterungen anberer 2lrt befdjert. PreufjenS

^Regierung roill fich bie roenigen Rerbefferungen begatten laffen mit ber @r»

mädRigung, ben polen roie ben Säuen baS RerfammlungSrecht fo gut roie

gu nehmen burch baS Rerbot beS ©ebraudjs ihrer SRutterfprache —
ber § 7 beS ©ntrourfS fe^t feft, bah bie Rerhanblungen in beutfeher Sprache

geführt roerben müffen. Sie SanbeSgentralbehörbe tann Ausnahmen gu«

laffen. ©ine SluSnabmebefiimmung fchlimmfter 9lrt, oon brutalftcr Ungcrechtig»

feit gegen bie frembfpradjigcn '.Rationalitäten im IReidje, gefährlich für bie

airbeiterberoegung, unannehmbar für jebe Partei, bie RereinigungSfreiheit

unb nicht PoligeiroiMür roill. Sie Rerbefferungen gegen ben ßuftanb in ber

3Rehrheit ber beutfehen Staaten beftehen in ber Refeitigung ber Refchränfungen,

benen bie grauen unb SJRinberjähtigen unterliegen, in ber Refeitigung ber

Rcrpjlichtung politifcher Rcreine gum ©inreichen ber SRitgliebcrlifte.

übrigen fotl bie Pflicht gur Ülnmelbung ber Rerfammtungen bei ber Poligei,

bie poligeiliche überroachung ber Rerfammtungen beftehen bleiben; bie gabt
ber überroadjenben roirb auf groei normiert. Rerfammtungen unter freiem

§immel unb Umgüge foden ausnahmslos ber poügeilichen ©enehmigung be*

bürfen — eine Rerfd)lcchtcrung für mehrere RunbcSftaaten.
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Sine bcbenflidje AuSrocitung bet polijeiltc^en '-Befugnis jum Auflöfen oon

©erfammlungen fteQt bet § 9, Abfatj 4 bar; roährenb nach jetzigem preußifdjen

Recht ©ebingung ift, baß bie ©erfammlung Anträge ober iCorfdjläge et*

örtert, bie eine Aufforberung ober Anregung ju fttafbaren ®anblungen ent»

batten, foü tünftig genügen, baß einem Rebner oom ©orftßenben nicht ba§

©Bort entzogen roitb, beffen Ausführungen ben Jatbeftanb eines ©erbrechenS

ober eines nie^t nur auf Antrag ju oerfolgenben ©ergchenS enthalten. ®S
fehlen äße Schut)beftimmungen gegen ©eamte, bie ihre AmtSgemalt mißbrauchen,

eS fehlt eine unjroeibeutige Aufhebung ber tanbcSgefetjlichen ©ejtimmungen, eS

fehlen Sicherungen beS RoalitionSrechtS, bagegen roerben auSbriidlich aufrecht

gehalten bie AuSnahmebeftimmungen gegen bie ^fefuiten unb gegen bie länb*

liehen Arbeiter unb ba§ ©efinbe. Unb roährenb baS preußifche SaitbeS*

gefetj ben leljteren beiben ©ruppen nur bie ©erabrebungen $u Sohnfämpfen

oerbietet, fpricht ber § 16 beS ©ntrourfS auch oon ©erbinbungen unb ebnet

fo einet AuSbehnung beS Unrechts gegen Sanbarbeiter unb ©efinbe bureh bie

SanbeSgefetjgebung bie ©ahn.
3>aß baS „moberne“ ©ereinSrecht fo erbärmlich auSfaßen mürbe, baS mar

oorauSjufehen bei ber Rofle, bie bet ffreifmn im ©lode fpielt, unb bei beni

©eroicht, baS bie Qntereffen ber Runter Unb ©roßinbuftrießen im '.Reiche be*

fi^en, bie auS ihrer ffeiubfcfjaft gegen ©ereinS* unb ©erfammlungSfreiheit

namentlich ber Arbeiter niemals ein §eßl gemacht haben. Auf ber Seite biefec

einflußreichen JJeinbe einer 'Reform fteljen jubem bie Regierungen ©reußenS,

SachfenS, 3RedlenburgS unb einiger anbetet ähnlich gearteter ©unbeSftaaten,

für bie BeteinS» unb ©erfammlungSfreiheit einen rauhen ©nid) mit ben hei»

iigften Srabitionen bebeutet. £at hoch ein ^wuptftüd ber RegierungSroeiSheit

biefer fiänber feit jeher in ber Unterbrüdung ober boch möglichften ©ebinbe*

rung unb Sertümmerung beS ©ereinS* unb ©erfammlungSlebenS ber „Unter*

tanen* beftanben. Unb baS ©rftarten ber Arbeiterberoegung hat befagten Re»
gierungen bie alten, oerrofteten ©Baffen aus ber 3«* ber ©egenreoolution

befonberS unentbehrlich gemacht.

®en ©ereinSgefeßen aller biefer ©unbeSftaaten fleht bie lenbenj an ber

Stirn gefdjrieben, bie Ausübung beS Rechtes auf ©ereine unb ©etfammlungen,

baS ju Beginn ober roohl gar — roie in ©teußen — in ber ©erfaffung

feierlich garantiert roirb, bem Bürger möglichft ju erfchmeren unb ju oerefeln.

Allerlei fdjitanöfe gormalien müffen peinlich erfüllt merben, roenn bet ©ehörbe
nidjt ein bequemer Sorroanb jur ©ereitelung ber ©eranftaltung gegeben roerben

foß. Außerbcnt geben aber bie ©efetje oon Sachfen, Hamburg, ©Ifaß.fioth»

ringen, Sad)fen>Altenburg unb Reuß ä. 2. auch noch ber ©olijeibcßörbe baS

Recht, jebe ©erfammlung ju oerbieten, fofern fie bringenbe ©efaljt für bie

öffentliche Sicherheit unb Orbnung befürchtet. 3fn ©reußen befielt biefe ©e»

fugniS nicht, man glaube aber nicht, baß bie ©olijei fee nidjt auSübt. Sie

hat jeberjeit ftifdjroeg ©etfammlungen oerboten, roenn eS ihr in ben Rtam
paßte. Unter Berufung barauf, baß baS Allgemeine üanbredjt (auS bem acht*

jehnten Sfahrhunbert!) unb bas ©efetj über bie ©olijeioerroaltung oom
11. SDlärj 1850 ihr baS Amt juroeifen, bie öffentliche Ruhe, Sicherheit unb
Orbnung ju roahren ufro., hat fie häufig genug Atiarchiftenoerfammlungen

unb bei geroiffen Anläffen auch foäialbemofratifche ©erfammlungen oerboten.

Selbft unpolitifche ©ergarbeiteroerfammlungen hat fie in Streiljeiten — roo

bie ©erfammlung für bie AuSftänbigen boppelt notroenbig ift — oerboten.
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5>a8 Utuhrreoier roeiß baoon ju erjagten. 3m 3ah*e 1893 routbe nodj

iDäEjrcnb be8 ©treifS für ba8 ganje Uteoier ba§ Berfammlunggrecht für bie

Bergleute burcß regelmäßig etfolgcnbe Beifammlung3oerbote einfach polijeilid)

aufgehoben. 3m 3ahre 1905 ging ber Sanbrat oon ©elfenfirhen alfo oor,

als ber Streif oon ber ©iebenerfommiffion unb ben Bertrauen8leuten für be»

enbet ertlärt roorben roar unb fttf) unter ben Bergleuten bie Neigung bemerf»

bar machte, biefem Beftfjluß SBiberftanb ju Ieiften. ©o hat bie preußifdje

Botijei fid) noch big in bie neuefte $eit ein Üied)t einfach angemaßt, bas ihr

nicht nur nach bem UBortlaut be8 ®efehe8, fonbetn auch nach ber Utecht*

fprechung beS Cberoerroaltung8gerihte§ nicht jufteht. ®ie BerroaltungSroillFür

fleht eben über bem ©efefc unb über ben Stiftern, unb bie ©arantien für bie

Utcd)te beS Staatsbürgers ftehen — auf bem Bapter.

UJtit roenigen 2lu8nahmen fetjen alle beutfdjen BereinSgefetje bie Ulnmelbe*

Pflicht für Berfammlungen feft — bie Ausübung be8 Utechte§ roirb unter

Bolijeiauffiht geftetlt. Utur Baben unb ©adjfen=Jtoburg>©otha tennen foldje

Berpflidjtung nicht, in ffiürttemberg ftnb Berfammlungen nicht anmelbe»

pflichtig, roenn ju ihnen öffentlich eingelaben roirb. Bie 2lnmelbung roirb in
©achfen, Sippe>Betmolb unb ®lfaß<8othringen erfchroert burd) bie Slnfotbe*

rung, baß ber Slnjeigenbe bi8pofition8fähig bejießungSroeife großjährig unb im
Bcfitj ber bürgerlichen ©hrenrechte fein muß, roa8 ftch m ©achfen ju ber famofen
gorberung ber Beßörben auSgeroachfen hatte, baß ber Slnjeigenbe ben Utadj»

roei8 feiner Bi8pofition8fäbigfeit ju führen habe! ©ine anbete ©rfdjroerung ift

bie fforberung beS fächftfhen ©efetjeS, baß einer ber ©inberufet in ber @e«
meinbe roohnen muß, in ber bie Berfammlung ftattfinben foH; in Braunfhroeig

muffen fogar brei ©inroohner ber betreffenben ©emeinbe bie ülnjeige unterfchreiben.

3n B reit ßen muß Drt unb Qeit bet Berfammlung angejeigt roerben. 3n
Bapern, Sachen, ®lfaß»8othringen, Ulnhalt, Braunfdhroeig, Ullten«

bürg, Sdjaumburg»Sippe unb ben beiben Uteuß roirb auch bie 3lngabe

be3 groeefeä t,er BeTfammlung, bejiehung8roeife be8 @egenftanbe8, ber oer*

hanbelt roerben foll, geforbert. Biefe Borfchrift macht c8 bem ©inberufer un*

möglich, im galle ber Berhinberung eine8 UtebnerS bie BageSorbnung ber

Berfammlung ju änbem. 3n UReiningen unb Uteuß ä. 8. müffen außerbem

auch noch bie Uleferenten angegeben roerben.

3m gefegneten URecflenburg gibt e8 folchc Umroege nicht. 3n ben

beiben ©roßherjogtümern finb politifcße Berfammlungen nur mit ©enehmi«
guitg ber Utegierung juläffig, bie für fojialbemotratifhe Berfammlungen nicht

erteilt roirb.

Befonber8 gefährlich flnb ber Dbrigteit oon je bie Berfammlungen
unter freiem tpimmel unb Umjüge erfdjienen. 3n ben meiften BunbeS»

ftaaten bürfen fle nur mit behörblidjer ©enehmigung ftattfinben. So beftimmen

bie ©efepe für Ulnhalt, Bremen, ©IfaßBothtingen, Hamburg, Sippe, Sübecf,

Breußen, ber beiben Uteuß; in Bapern, ©achfen unb Braunfchroeig ift bie ©e*

nehmigung erforberlich, roenn öffentliche Bläh« unb ©traßen benußt roerben.

daneben gibt e8 befonbere Berbote für bie Utefibenjen ober ben ©ip ber Sanb*

tage. — Bie übrigen Staaten haben teine befonberen Beftimmungen für biefe

Berfammlungen.

Utoch größer finb bie BorfichtSmaßregeln, bie bie meiften unfern Berein8«

gefefce gegen bie Beteine anorbnen. fjaft in aßen Bunbeäftaaten müffen bie

Politiken Bereine Statuten unb UJtitgticberoerjeichniS einreihen, in Dielen
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aurf) folcfec Vereine, bie nicht birett politifd) finb, aber fid) mit öffentltdjeu

Angelegenheiten befaffen. So beftimmt VwufeenS ©efetj, ba8 bamit bie ©e»
roerffdjaften biefer Iäftigen Vorfcferift unterfteßt. Wo bie ©inrcicfeung ber

SJtitglieberlifte nicht »orgefchrieben, tann bie ißoligei fte fid) meift leicht »et«

fdjaffen, ba bie Vereine ihr gegenüber ju jebet AuStunft über Statuten unb
SJHtgliebcrftanb »etpflidjtct ftnb. So ift e8 in Vapern, Sd)aumbuvg«8ippe,

6lfafe«8othringen. S)iefe Verpflichtung ber Vereine befteht übrigens — über»

ftüfftgerroeife — auch in Vteufeen. 3n ben beiben Sthroarjburg hat bie Volijei

auch bas Stecht ber ffiinftdjt in bie VereinSaften. !gn Vaben unb Dlbenburg
fann bie Volijei bie Anjeigepflidft nach Velieben jebem Verein auferlegen, im
allgemeinen befteht fte nicht. Hamburg unb Württemberg tcnnen nicht bie

Verpflichtung jur (Sinreicftung ber SJtitglieberlifte. Sachfen»Weimar, Sadjfen«

Roburg«®otha unb Sachfen-Weiningen ftnb bie einzigen VunbeSftaaten, in

benen bie Vereine nicht burch Anjeigepflid)t behelligt roerben; ba8 helfet nach

bcm Wortlaut ber ©efefee. 3n Sachfen>Roburg<®otha hat bie Stegierung

fcincrjeit oerfucf)t, politifche Vereine jur Anmclbung unb AuStunftSerteilung

gu Derpflichten. ®a8 Stecht bajti leitete fte einfach aus ihrem allgemeinen ftaat-

lichcn Veaufftchtigung8recht ab. AUerbingS ftiefe fte auf energifchen Wiberftanb.

5[n einer Steife oon Vunbe8ftaaten ift ba8 Stecht be8 Staatsbürgers, Vereine

3u btlben, birett bem ©rmeffen ber ^tolijei auSgeliefert. Qn Sadjfen, Vaben,

Hamburg fteht bet Volijeibehörbe baS Stecht ju, Vereine gu oerbieten; bie

gormel ift oerfchiebcn (©eföhtbung be8 Staates ober ber öffentlichen Sicher»

heit, Auffotberung ju unfittlichen ©anblungen ober ©efefeeSübertretungen unb
begleichen), baS Wefeit ber Veftimmungen baSfelbe. $(n ben VunbeSftaaten,

in benen ber berüchtigte ftnebelbefchlufe beS beutfcfeen VunbeStagS oom 13. Quli

1854 noch in Straft ift, baS ftnb Otbenburg, Sacf)fen«Altenburg, Schaumburg«
Sippe, bie beiben Sdjroarjburg, Vraunfthroeig, Steufe ä. S. unb Walbecf (in

Reffen ift ber Vefdftufe feit 1870 nicht mehr angeroenbet roorben, ift aber formell

nicht aufgehoben), ftnb nach biefem Vefdftufe alle Vereine »erboten, bie mit ber

©efetjgebung nicht im ©intlang fteljen ober bie öffentliche Orbnung unb Sidjer»

heit gefährben, foroie alle Arbeiteroereine unb »oerbrüberungen, bie politifche,

fojialifiifche ober tommuniftifche ßroedc »erfolgen. 2)aS letztere Verbot haben

bie beiben Schroarjburg in neuerer 3£ü aufgehoben.

©Ifaft-SothringenS „mobemeS' VereinSgefefe (»om 21. Quni 1905!) hat baS

unmoberne 3ßräoentio»erbot abgefchafft, um eS burch bie VefugniS ber Vet»

roaltungsbehörben ju erfetjen, Vereine aufjulöfen, beren Sätigleit ufro. mit ben

©efeften in Wiberfprud) fteht ober bie öffentliche Sicherheit ufto. gefäijrbet.

Qn ben beiben SJiedlenburg bürfen politifche Vereine nur mit ©enehmigung
bet SanbeSregierung gegrünbet roerben; Steufe ä. S. ift noch üorftd)tiger: bort

bebürfen auch nichtpolitifche Vereine folget ©enehmigung.

güt jroei ftategorien oon Staatsbürgern ift baS VerfammlungS« unb baS

Vereinsrecht burch bie meiften beutfcfeen VereinSgefcfee entroebcr ganj aufgehoben

ober bod) ftarf eingefchräntt — für bie ÜJtinberjährigen unb bie grauen, bie

nach obrigteitlicher Weisheit ben Unmünbigen bis inS höchfte Alter gleidjjuftellen

ftnb. Am fonfequenteften in biefer ©infchäpung ber grauen ift Steufe ä. S.

;

bort »erbietet baS ©efeh ihnen jeglichen VerfammlungSbefuch. 3n Vraunfchroeig

ftnb ihnen alle öffentlichen Verfammlungen in gefdjloffenen Staunten »erboten,

in ben beiben SJtectlenburg alle politifchen Verfammlungen (falls folche aus»

nafemSroeife einmal ftattfinben), in ®lfafe«Sothringen ade Verfammlungen, bie
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eine ©nroirtung auf öffentliche ©Japlen bejroeden. 3” ©teufjen, ©raunfehroeig,

Einhalt, 9teu§ j. 8. unb 8ippe*Detmolb roetben bie grauen au8 ben politifdjen

Vereinen unb ihren ©erfammlungen auSgefcploffen. (gn ©reujjen ift ihnen ber

©efuep ber ©erfammlungen politifcper Vereine unter getoiffen ©nfdjränfungen

burch ben „Segment*>(Ma& geftattet, ber bem ©olijcimhüfter §ammerftein
burch bie Sojialbemofratie in gefepidter 2lu8nupung ber Situation abgejroungen

routbe.) 3fn ©apern roirb ben grauen gnäbigft geftattet, folcpen politifchen

©ereinen anjugehören, bie nur befonberen ©eruf8» unb StanbeSintercffen be»

ftimmter ©erfonenfreife ober groeden ber ®rjiepung, be§ Unterrichts unb bet

©rmen* unb Rranfenpflege bienen. gn (SlfafpSotpringen ift ba8 ©erbot auf

folcpe ©ereine befepräntt, bie eine ©nrcirtung auf öffentliche 3Baplen bejroeden.

©tinberjährigen ift in 9ieu§ ä. 8., Saepfen»2lltenburg unb ©IfafbSotpringen

jeber ©erfammlungSbefuch oerboten, inSübed, Sachfen unb Sacpfero9Jleiningen

ber ©efud) politifcher ffierfammlungen. ©raunfehroeig fchliefjt Schüler unb 8ept*

linge oon öffentlichen ©erfammlungen in gefchloffenen SRäumen au8, bie beiben

©tedlenburg oon politifchen ©erfammlungen, Sachfen-2Beimar Scpulfinber unb
gortbilbungSfcpüler oon folchen.

Die ©litgliebfchaft politifcher ©ereine unb ber gutritt gU ihren ©erfamm«
lungen ift 2Jtinberjäprigen oerboten in ©apern, Sachfen, 3lnpalt, SRcui j. £.,

©IfafpSotpringen, Dlbenburg, Sad)fen=9lltenburg, Sehaumburg*Sippe, ben beiben

Sepioarjburg unb Dteup ä. 8., foioie in £ippe»Detmolb für ©tinberjäprige bi8

ju aeptjehn Ruhten- 3« ©reu|en unb ©raunfehroeig ift ba8 ©erbot auf Schüler

unb 8ehrlinge befepräntt, in Sachfen»aBeimar auf Schultinber unb gortbilbung8>

fchüler.

gn ben meiften beutfehen ©aterlänbern barf ber ©ürger nur unter ©olijeU

aufficht ©erfammlungen abhalten. Die 2lufficpt roirb burch einen ober mehrere

überroaepenbe Seamte geführt, gn Inhalt, ©apern, ©raunfehroeig, ®lfaß*

Sothringen, Sippe, ©reujjen, Uteufj j. 8. ift bie gapl biefer ©eamten auf jroei

normiert, in ben anberen ©unbeSftaaten ift bie gapl ber ©eamten unbefepränft.

gn Sachfen hat bie ©olijei biefen Umftanb benupt, um ©erfammlungen, bie

ihr gefährd) erfchienen, mit mehrfachen Scpupmannitetten über bie ganje

©reite be8 SaaleS ju garnieren. 'Jiur ©Bürttembcrg unb ftoburg-©otha haben

feine ©eftimmung über polizeiliche überroachung in ihren SetfammlungSgefepen,

für Reffen fept bie feit langem nicht mehr angeroanbte ©unbeStagSoerorbnung

biefe8 ©echt oorauf.

Die ©efitgniffe ber überroaepenben ©eamten finb in ben einzelnen ©efepen

in fept oerfchiebener ©Seife befiniert — in ber ©rajriS fommen bie oerfepie*

benen Definitionen jeboep im allgemeinen auf baSfelbe hinaus. gn ©teuren

ftept jurn ©eifpiel bem überroaepenben ba8 IHecpt jur 9luflöfung nur ju — roit

fepen piet ab oon ben ©erflöhen gegen bie ©eftimmungen be8 SerfammlungS*

gefepe8 felbft, bie jur Uluflöfung beteiligen —, roenn in ber ©erfantmlung

Einträge ober ©orfcpläge erörtert roerben, bie eine ©ufforbetung ober 2ln-

reijung ju ftrafbaren §anblungen enthalten. Damit begrenjt bie preufjifepe

©erorbnung ba8 2luflöfung8recpt ber ©olijei roeit mehr, al8 ba8 in ben meiften

anberen Staaten gefepieht; in 'Einhalt unb ÜReufj j. 8. genügt jum ©eifpiel

fepon eine 'Sufjerung, bie eine 2lufforberung ober 2lnreijung ju ftrafbaren

,'panbluttgeu enthält, in Sübed, Hamburg unb ©remen ift ber 2luflöfung8»

grunb gegeben, roenn ©etpanblungen oorfommen, in benen eine 2luffotbe>

rung ober 2lnreijutig ju ftrafbaren ^»anblungen enthalten ift.
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S^nlic^c Seftimmungen haben Sägern unb ©lfaß*2otbringen. 3)a8 alles

ift oiet roeitcrgebenb als bie Seftimmung beS preußifcben ©efc^eS, inbeS ent«

fpricbt bie polijeilidje Ataris in ißreußen roeit meßr biefen roeitergebenben

geftfeßungcn bet außerpreußifcben ©efeije als bem Sinne unb SSorttaut ber

preußischen Berorbnung unb ber SRccbtfprecbung ber preußifcben ©ericbte.

(Sine ®njaf)l anberec BeteinSgefcße enthält noch fcbltmmere Äautfcbufbeftim*

mungen, bie im allgemeinen barauf IjinauSlaufen, baß bie 2luflöfung erfolgen

foll, roenn bie Berbanblungen bie öffentliche 9tn^e, Orbnung unb Sicherheit

gefäbtbcn ober, roie eS im Olbenburger ©efet) in Riirje beifit, ben ©efetjen

juroiberlaufen. 9lm rociteften auSgebebnt finb bie ^iolijeibefugniffe in ©adjfen

unb Sfteuß ä. 2. $>ort forbert baS ©efeß, baß bie Borfteber unb ßeiter ber

Berfammlungett fid) ju ^ilfSotganen ber Solijei betgeben. ®<e follen in

©aebfen jitrn Seifpiel iKebnem baS 9Bort eittjieben, bie Äußerungen tun, bie

ben ©trafgefeijen juroiberlaufen ober eine 9lufforberung ober Änreijung ju

©efetseSübertretungen ober unfittliiben §anblungen enthalten. SEBitb ben Än*
otbnungen beS Borfifsenben in folcben gälten nicht golge geleiftet, fo foll er

bie Betfammlung aufbeben, roibrigenfaüs er als SJtittäter anjufeben ift. Xa
ftd) nur feiten ein Borfttsenber ju folcbem Süttelamt bergibt unb bie Slnfdjau«

ungen ber iJJolijei über baS, roaS ülufforberung ober Änreijung ju unfittlicben

©anblungen ift, oon benen niebtbeamtetcr 3Jicnfdben roeit abroeicben, fo bot fieb

bie ißrajiS betauSgebilbet, bafj ber überroadjenbe bem IRebner einfach baS

SBort entjiebt, roenn ibm berfelbe „ju aufreijenb*
1

fpriebt, roenn er jum Sei«

fpicl bie roeifen Blaßnabmen einer Sebörbe fdjatf tritifiert, roeil baS eine

Bufteijung jur Seracbtung befagter Sebörbe bcbcutet, roa8 nach fäcbfifdp

polijeilidjer 9lnfcbauung jroeifelloS eine Äufreijung ju einer unfittlicben $>anb*

iung ift.

Xai fäcbftfcbe ©efetj roirb inbeS in biefer §inficbt noch übertroffen bureb

ba8 oon SReuß ä. 2., ba8 ein ocritableS tleine8 ©ojiatiftengefet) barftetU.

Qn biefem SRiniaturftaat follen bie Drbner unb 2eiter einer Betfammlung

febon feine älufreijungen ju unrechtmäßigen ober unfittlicben £>anblungen

bulben. Äußerbem bürfen fte folcben Setfonen nicht ba§ SßJort geben, „roelcbe

befanntermaßen einet Umfturjpartei angebören*. 2>er übetroacbenbe tann auf*

löfen, roenn biefer Berpfliebtung nicht naebgetommen roirb, unb foll auflöfen,

roenn Seftrebungen jutage treten, bie auf ben Umfturj ber befteßenben ©taat8*

unb ©efeüfcbaftSorbnung gerichtet finb.

3m übrigen ift ®eutfcblanb fo feßr ^Polijeiftaat, baß auch in ben roenigen

9lusnatjmcbunbe8ftaaten, roo bie ©efetje über ba8 Berein8« unb Berfamm*
lung§roefen oon Sefugniffen ber ißolijei gegen oerfammelte Staatsbürger nichts

roiffen, bie ißolijei folcbe Sefugniffe, roenn es ißr notroenbig erfeßien, einfach

auf ©runb beS oon ber ^Regierung in Änfprutf) genommenen OberaufficbtS*

rechtes ber ©taatSgeroalt auSgeübt bot. ©o finb in 2Bürttemberg, bem ßanbe

beS freieren BereinS» unb BerfammlungSrecbteS, in befonberS reaftionären

feiten fdjon Berfammlungen oon ißolijeibeamten Übermacht unb aufgelöft

roorben. $a8 gehlen befonberer Seftimmungen im BereinSgefeß bot babei

bie für bie ^3olijei angenehme golge, baß ihre SDiaßnabmen roeber oor ben

orbentlicben noch oor ben BerroaltungSgericbten angefoebten roerben fönnen,

fonbetn nur Sefcbtoerbe an bie oorgefetjte Sebörbe möglich ift.

gn biefer Sejiehung ift baS 5Re<bt in ben oerfebicbenen SunbeSftaaten

übrigens febt ungleich. 3n Preußen ift bie Rlage gegen polizeiliche Ber*
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fügungert in Hereins* unb HerfammlungSangelegenheiten oor ben HerroaltungS*

gerieten möglich — in Sadjfen ift fte auSbrücflich auSgefchloffen unb nur bie

Hefdjnjerbc juläjftg.
< t

»

Der jetjige ©tanb be§ HereinS* unb NerfammlungSrechteS ift in ber roeitauS

überroiegenben ßRehrgaßl ber HunbeSftaaten ein roahrßaft jammerootler. San
einem Stetst tonn taum noch gefprodjen roerben, n>o roie Stautfdjuf beßnbare

Heftimmungen bie potijei jut unbefrfjränften Herrin über Vereine unb Her«

fammtungen machen ober roo, roie in Preußen, bie ohnehin frfjon lümmerlichen

©d)ut;roei)ren be§ HereinSgefeheS burd) HechtSauSlegung unb PrajiS einfach

befeitigt roerben, bie auS anberen ©efetjen polijeibefugniffe auf bem ®ebiet beS

HerfammlungSroefenS ableitet, bie baS ©peflialgefet} über biefe SRaterie ber Polijei

nic^t gibt. Sine ©icßerfteßung beS SHeefjtS oor ber Polijeiroißfür, eine Raffung
beS ©efetseS, bie e§ ben '.Richtern möglid)ft erfdjroert, polijeibefugniffe ju ton»

ftruieren, bie ber ©efetjgeber nicht gerooßt hat, ift beS^atb eine ber ßaupt*
forberungen, bie bie ©ojialbemotratie an baS VKeidjS», HereinS* unb Herfamm»
lungSgefeß fteßen muß. liefen Slnforberungen roürbe am beften ber in ber

©effton 1893/94 juerft oon ber fojialbemofratifchen jjraftion im NeidjStag ein«

gereichte unb feitbem öfter roieberholte Sntrourf eines HeichSoereinSgefetjeS ent»

fprcchcn, ber in tuet Paragraphen feftfeßt, baß bie HcichSangehörigen ohne
Unterfchieb beS ©efchledjtS baS Siecht haben, fich ju oerfammeln unb Vereine

ju bilben, baß eS baju roeber einer 2lnmelbung noch einer ©rlaubniS burch

eine Heßörbe bebarf unb lebiglid) Herfammlungen unb Umjüge, bie auf Bffent»

liehen ©traßen unb Pläßen ftatlfinben, fpäteftenS fecßS ©tunben oorßer ber

OrtSbeßörbe anjujeigen finb. Der § 3 hebt alle biefen Heftimmungen roiber*

fprechenben ©efeße unb Herorbnungen auf einfchließlich berer, bie bie Herab»

rebung unb Hereinigung jum Hehufe ber Srlangung günftigerer Sohn* unb
HefchäftigungSbebingungen binbern, unterlagen ober unter Strafe fteßen, unb
ber § 4 bebroht mit ©efängniS bis ju brei SNonaten, fofern nicht nach bem
aügemeinen ©trafgefej eine härtere Strafe eintritt, roer bie in ben § 1 bis 3
geroäßrlcifteten Siebte hinbert ober ju hinbem oerfucht. Die fojialbemofratifche

NeichStagSfraftion roirb ben Inhalt biefeS GntrourfS al§ ihre prinjipielle fyor*

berung ju fteßen haben. QnbeS ift geroiß, baß roeber $reiftnn noch ßentrum
irgenbroie ernft ju neßmenbe Slnftrengungen machen roerben, ben Gntrourf bet

Negierung biefer Q-orberung auch nur anjunäßern. Die parlamentarifche Her*

tretung beS Proletariats, baS oon aßen Slaffen ber Heoölterung baS lebßaftefte

Qntereffe am freien HereinS» unb HerfammlungSrecht hat, roeil eS nur burdj

öffentliche Drganifation politifche unb roirtfdjaftliehe Ntacßt erlangen tann, roirb

beShalb oerfudjen miiffen, bie einzelnen Heftimmungen beS NegierungSentrourfS

nach SRöglidjteit ju oerbeffern unb ju ergänzen. Die fojialbemotratifche

grattion roirb hurte unb umfangreiche 'Ürbcit befommen. GS ift felbftocrftänb»

lieh, baß fte bem Herlangen ber NeicßSregierung, baS HerfammlungSrecht ber

nießtbeutfehen Nationalitäten im Heieße ber SBiflfür ber SanbeSregierungen

auSjuliefern, ben bentbar jößeften äBiberftanb entgegenfeßen roirb, foroohl um
ihrer grunbfäblichen ©teßung roegen jum Hechte bet Nationalität, als auch beS»

halb, roeil jene SluSnaßmebeftimmung gegen bie Polen, Dänen, Sotßringer juglcid)

eine 9lu8naßmebeftimmung gegen bie politifche unb geroertidjaftliche Arbeiter»

beroeguug bebeutet. SBegcn beS innigen fJufammenßanftS jroiichen ftoalitionS« unb
HereinSrecht roirb bie ©elegenheit natürlich auch bemitjt roerben müffen, Sturm

N
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ju taufen gegen bie 2lu3nabmebefiimmung beS § 153 ber ©eroerbeorbnung unb
eine gefetjliche ©arantie beS tRed)te3 auf ©tieifpoflen ju forbern. $)ie Pe*

trachtung bet jurgeit beftefjenben einzelnen SanbeSgefetje unb ber geltenben

$tari8 auf bem ©ebiete beS PereinS-- unb PerfammlungSroefenS aber ergibt

als befonberS bringlidje Stufgabe ber ©ojiatbcmofratie, bem tommenben ©efetj

tlare, unjtoeibeuiige Peftimmungen einjufügen, bie alle älteren ©cfeije unb 33er*

oibnungen über baS PereinS» unb PerfammlungSredjt unbebingt auffjeben unb
bie auSfprechen, baß bie Pefugniffe ber Polijei auf biefem ©ebiet in ben Pe<

ftimmungen beS PeichSgefetjeS enthalten unb erfdjöpft finb, baf? fie nicht auS
irgenbroelchen anberen gefeijltdjen Peftimmungen baS SRecht abletten tann, bie

in bem SReichSgefetj garantierten Siebte be§ Staatsbürger« in grage ju ftetten.

'IBaS bie SRechtSauSlegung in biefer §mfkht leiftet, bariiber finb bittere ©r<

fafjrungen jur ©enüge ba. SBirb bod) tjeute nod) in freuten gcftraft auf

®tunb be§ § 9 be§ alten preuftifchen pre|gefet)e3, ber baS Stnfdjlagen oon
plafaten, bie nicht bem geroerblichen Petfehr bienen, nur mit polizeilicher ®r»

iaubniS geftattet. 55ie ©erichte ftnb ber Slnfidjt, ba| biefer oerfd)immelte

Paragraph noch 8« Stecht befteht, roeil er im SReichSprelgefet) nicht auSbrüctlich

aufgehoben ift. ähnlichen 2J!ögli<hteiten muß beim IReichSoereinSgefetj ent*

i<f)ieben oorgebeugt roerben. 3Bie eS auch ber preufjifchen Polijei unmöglich

gemacht roerben muß, auf ©runb be§ allgemeinen SanbrechteS unb be§ ®e»
ietjeS über bie Polijeioerroaltung oom 11. ÜJlätj 1850 fleh baS fRecht anju»

ma|en, Perfammlungen im oorauS gu oerbieten, ba§ ihr baS ©pejialgefet)

,jut Verhütung eine! bie gefetjlidje ffreitjeit unb Ctbnung gefährbenben 3Jli|*

brauch« beS PerfammtungS« unb PereinigungSrechteS* nicht gibt.

5)ie fojialbemotratifche SteichStagSfraftion roirb bei ihrem Pemühen, bem
ÜRegierungSentrourf bie ©iftjähne auäjubrechen, in h°hcm SRafje bie fräftige

Unterftütjung ber proletarifdjen Piaffen im Steichc nötig habe«. Stur bem Zu«
fammenroirten ber parlamentarifchen unb au|erparlamentarifchen Stftion, bie

auch bie noch bem fjreiftnn unb bem Zentrum folgenben Slrbeitertreife mufj

ju erfaffen roiffen, fann eS gelingen, bie Slnfchläge auf bie Arbeiterbewegung,

bie ber StegierungSentrourf enthalten roirb, abjuroehren unb ben berechtigten

ijorbetungen beS Proletariats ©ehör ju oerfd)affen. Stur impofante Runb*

gebungen ber tlaffenberou|ten Arbeiterfdjaft, bie bie noch rüdftänbigen Schichten

beS Proletariats aufrütteln unb mitrei|en, fönnen ben greifinn ju einiger

Sürfenfteifheit gegen reattionäre Zumutungen bringen unb tönneit baS 3entrum
)toingen, fich ber Oppofition ehrlich anjufchlie§en. 3BaS bei ber Zuchthaus»

oorlage gelang, beim SReichSoereinSgefeh mu| e§ minbefteuS mit aller Straft

rerfucht roerben.

Honfumgcnofl'cnftöaft und Klaffenfeampf.

Don fienff £tns-

Zm „Schroeij. Ronfumoerein", bem Organ beS PerbanbeS fchroei»

)erifchet Stonf umoereine, oeröffentUchte oor einiger Zei( ber iRebafteur

biefeS Plattes, Dr. $anS Ptüller, einen burch fünf Stummem laufenben

umfangreichen Artifel: Ä2>ie Rlaffenlampftheorie unb ba§ Steutrali*

tätSprinjip ber RonfumgenoffenfchaftSberoegung*, ben ber Perfaffer

unb mit ihm bie SDireftion beS ©chroeijer RonfumoereinSoerbanbeS für be»
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bcutfam genug ^iclt, um ihn mit geringen Anbetungen aud) in ©tofdjürero

form erfdjeinen ju laffen (6. §eft bet ©enoffenfcbaftHdjen ©ollS*
bibliotbef, berauSgegeben oom Serbanb fdjroeijerifcbet Ronfum«
oereine, Safe! 1907). Dbroobl biefe ©tilübuug an unb für ftcb roeitexe

©eadjtung nidjt oerbient, erfdjeint eine tritifdje ©efpredjung boeb nid>t un»

angebracht beSljatb, roeil bie ©djrift teilroeife fpinptomatifd) ift für eine— nicht

nur in bet ©tfjroei} oorbanbene — Strömung innerhalb ber RonfumoereinS«

beroegung unb roeil fte fo recht augenfällig bemonftriert, roie bie Neutralität

ßeroiffer fieute eigentlich befdjaffen ift.

§etr Dr. ©lütter febreibt mit ©ifer eine ©rofdjürc für bie Neutralität ber

©enoffenfebaften. SBaS bei&t baS? 5)aS b^&t« et febreibt eine ©rofdjüre
ooll gebäffiget Singriffe auf ben ©larjiSmuS unb bie ©ojialbemo»
fratie, alfo auf jene Partei, ber ein ©rofjteil, roenn ni<bt bie ©iebrbeit ber

©enoffenfebafter angebört. Unb rooblgemertt, er tut baS nidjt als ©rioatmann,

«troa als ©olitifer, fonbern in offizieller ©igenfdjaft unb an offizieller

©teile ber ©djroeijer RonfumoereinSberoegung. SBir benfen, oon biefer

©orte Neutralität unb oon biefer Slrt, fie ju oerfedjten, bürften bie roirf*

lieben ffreunbe neutraler ©enoffenfebaften nicht febr erbaut fein. S)iefe ©lanier,

öffentlich SBaffet ju prebigen unb ebenfo öffentlich SBein ju trinfen, ift benn

bodj gar ju ungeniert. £>err Dr. ©lütter fann freilich ju feiner ©ntfebuibigung

anfübren, bafj er nichts tut, roaS nicht fdjon anbere bürgerliche Neutralität!«

febroärmer oor ihm getan hätten, bie fidj auch nicht genug für bie Neutra-

lität — ber anberen, ber Arbeiter ereifern lonnten.

§err Dr. ©lütter oertritt bie Neutralität bet Ronfumoeteine oon einem

„höheren" Stanbpuntt, oom ©tanbpunlt eines „roabren" ©ojialiSmuS, ber

feine Slaffen, fonbern nur ©tenfdjen fennt, beffen SBefen bem Sefer ber ©d)rift

aber nicht febr flar roerben bürfte; er muh ftcb mit ber bünbigen Ronftatie«

ruttg begnügen, bah fojialifttfdj ber ©egenfaij oon lapitatiftifd) ift unb baf

roir unS im Ronfumoerein „im Neidje ber ölonomifcben unb fojialen Soli«

barität, ber bödjften menfdjlicben Rulturintereffen, für} beS ©ojialiSmuS*
befinben! ©S ift, foroeit überhaupt ber alles umbüflenbe $unfttrei8 oer=

febroommener ©fjrafen noch etroaS ertennen lägt, ein }ur puren Näebftenliebe

oerflüebtigter ©ojialiSmuS, gegen ben ber alte UtopiSmuS ben Nang einer

ejatten ©Mffcnfdjaft behauptet, ein mehr auB ©timmung als au§ Überlegung

geborener ©ojialiSmuS, bei bem 933orte unb ©egriffe allen ©inn unb alle

Schärfe oerlieren. ©ermutlieb rechnet $err ©lütter auch bie djrifttidje ©barita?

jum ©ojialiSmuS. ©t ift eben ein — ©ojialift auf eigene jfauft. ßu feiner

©ntfebuibigung rootten roir annebmen, baft biefe Seile ber ©ebrift ju jenen

gehören, bei benen er nadb eigenem ßeugniS ju feinet Überrafcbung be=

merfte, bafj „ber ©cift ihn treibe".

3n ben gleichen §öben reinen ©enfertumS beroegen ftcb bie SluSfübrungen

beS ©erfafferS über bie fllaffenfampfbottrin. 2)iefe ift §errn ©lütter

äujjerft — unfijmpatbifcb, er mag fte nicht leiben. 2Bir bürfen roobl annebmen,

bafj er fidj auch in feinen Slnficbten über bie bibtifdje ©djöpfungSgefcbicbte

ober bie ®arroinfdjc Sbeorie nicht bureb ihre Nicbtigleit ober fjalfcbbrit beinen

leibt, fonbern oor allem auf ihr mehr ober roeniger fpmpatbifdjeS Aufjete ftebt.

Sltt ©teile oon Slrgumenten roirb ftnnloS ©ebauptung an ©ebauptung gereiht.

%aS „©cblagroort" oom Rlaffenfampf roiberftreite bem SBefen beS ©ojtaliS«

muS, bcnime ben gortfdjritt unb ©influfj ber Arbeiterbewegung, eS fei real«

Google
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tionär, habe einen großen Jeil ber SlrbciterElaffe oerbummt unb mit blinbem

Rlaffenhaß erfüllt. ©3 führe notroenbig jum Slnarcbi§mu8, ja fdjon bie Stuf«

faffung ber Slrbeiter* al3 fllaffenintereffen fei anarcfjiftiid)! Jer Rlaffentampf

führe jur fo}iaten SBerrohung unb jittlichen Serroilöerung, erjeuge Stäche«

burft unb Verbitterung unb entfeffete im ©tenfchen bie Söeftie. Rur}, eS gibt

nichts Schlechtes, rooran ber Rlaffentampf nicht fdjulb märe, ©in ©tenfdjen*

freffer ift ein ©tfjiter oerglichen mit ben So}ialbemofraten unb ein S9ierbanf»

polititer ein großer Staatsmann oerglichen mit §errn Dr. ©lüdet. JaS Stuf*

geben ber Rlaffentampfboftrin unb ber Rlaffenfampfpolitif mürbe eine SBieber*

gebürt ber Strbeiterberoegung ^ctbeiführen ; auch bie ©eroertfcßaften — felbft

oor biefem auf ber .jpanb liegenben SlonfenS fchrecft er nicht jurücf — foden

auf ben Staffentampf oer}ichten.

SJlan fieht, roie burch unb butd) arbeiterfeinblich ber Stanbpunft beS 93er«

faffetS im ©ffett ift. Rann man mehr nach bem §erjen ber Scharfmacher

fchreiben? Rann man weniger au§ ber ©efdjichte unb auS ber ©egenroart

gelernt hoben? Unb ber SJiann roagt eS, bie So}ialbemotraten als unflare

unb unreife Sdjroarmgeifter hinjufteden! Slber eS tommt noch fchöner! Jaß
4?ert SJtüller für bie gegenwärtige Situation ber Slrbeiterberoegung nicht einen

£>auch oon SJerftdnbniS befigt, mag noch b'n8cbcu, aber baß et mit bem ©ifer

beS Renegaten, ber nun oerbrennt, roaS er einftmalS angebetet hot, ein ßerr»

faitb ber fo}ialbemotratifchen SSemegung ju entwerfen wagt, baS muß hoch

tiefer gehängt werben. 9Jlit ber wichtigtuerifchen ©liene beS RurpfufcherS ton*

ftatiert er „RrantheitSftjmptome". ®ie Slrbeiterbewegung fei heute baburch

gefenn}eichnet, baß bie unreifften unb untlarften Röpfe in ihr ben Jon an»

geben, mährenb bie erfahrenen Sitten fid) ftid oerhalten müßten. Sie fei oon

©rößenwahn befeffen unb pfäffifdjc llnbulbfamteit, SSerfolgungSfucht, protjige

Überhebung unb intrigante ^enfcßfucbt mache ftch bcmertbar. Der Slrbeiter«

fchaft fei bie „©eifteSrcchtfchaffenheit“ abhanben getommen. Sluch fehlt natürlich .
nicht baS gewiffe gouoernantenhaftc Pafetümpfen über ben »unpaffenben, um
nicht ju fagen rohen Jon* bet treffe, »©töglidhfte Schäbigung ber Unter«

nehmertlaffe, fpftematifche ©rfdjmerung unb Störung aller gunf»
tionen ber bürgerlichen ©efellfcßaft* fei nach fo}ialbemotratifcher Sin«

fchauung »bie ^oiberung, ber eine echt proletarifche Slrbeiterpolitit ju ent*

fpredjen hot*! Jabei jiehe bie Slrbeiterbewegung au§ ihren Rümpfen feinen

moralifchen ©ewinn unb feinen öfonomifdjen Pütjen, unb bie großen ©e*

banfen unb Qbeale feien faft gan} in ben ^intergrunb getreten.

JaS SBort oon ©larj, bie Slrbeiterflaffe höbe feine Jjbeale ju oerioirflidjen,

wirb in einer SBeife auSgefchrotet, bie bei jebem, ber bie SJiarjjchen ©ebanfen»

gänge nicht fennt, ba§ gröbfte SJtißoerftehen heroorrufm muß. §err SJiüder

märe natürlich hö«hl>^ft empört, mürbe man ihm oorroerfen, baß er bie Slrbeiter»

bewegung fchmäht.
Slm ©nbe glaubt et wirtlich, baß bie Sojialbemotraten bie beftehenbe ©e»

fedfehaft turj unb flein fchlagen rooden! »©etänge eS auch, hieS tiefige ©e*

bäube ju jerftören, burch einen reoolutionären Slft in bie Suft }U fprengen, wa§
wäre bamit erreicht? PichtS anberel, als baß bie barin rnoßnenbe Rulturmenfd}*

heit ihrer ©jifteng unb oder ihrer £>abe beraubt mürbe* unb oerhungern müßte!

2Bie ftch ber Heine §an§ bie Sojialbemotratie oorftedt!

Sluf biefe oon beS ©ebantenS Söläffe nicht im geringften angefränfclten

Plattheiten folgt eine falbungSoode Prebigt im Jraftätchenftil oon nicht min«
190T-190*. I. »b. 20

&>ogl<
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berer SGBciS^eit. SJiit ber fiberroinbung be? Rapitalismu? müffe jcber einjelnc

— au cf) ber Proletarier! — bei fiel) felbft beginnen, bann fomme »mit innerer

Naturnotroenbigteit* auef) fdioti ber Sojiali?mu?, 3^ren ©öljepunft erreicht

bic Rapujinerprebigt, inbem ©err Dr. SJiüHet ben Arbeitern, rootjlgemerft ben
Nrbeiteru ben Nat gibt, ihre Seele »con allem eigennüt)igen Streben nach
©etb unb ©ut* frei ju machen unb bafür ihren SNitmenfcßen »mit Seib nnb
Seele, in Siebe unb 2reue, mit ©ebulb unb Demut ju bienen*. 9Nit foldjen
Arbeitern bärfte fogar ©err Rirborf jufrieben fein!

Nun ift c? fidjerlid) b^jlidj gleichgültig, roa? ©ert Dr. 2NüUer ben ft unb
fdjreibt, unb an biefen breitfpurig bojierten Sieffmn ober bie jaßlreichen

äBiberfprüdje ber Profcfjüre ein SBort ber SBiberlegung ju oerfdjrocnben, märe
eine Pelcibigung ber Sefer bcr »Neuen 3eit* unb mürbe anbererfeit? ©erra
SNfiller bodi) nicht belehren. 2Ba? ©än?cben nicht gelernt hQ t, lernt ©an?
nimmermehr. Gr hat ja auch ÜNarj unb Gngel? gelefen — roeuigften? jitiert

er fte — unb babei nidjt ba? geringfte profitiert. (Vielleicht oerfudjt er’? noch

einmal mit recht populärer Profdjürenliteratur.) G? liegt un« auch fern,

©errn NlüUer? ©eiftelprobufte aüju ernft ju nehmen, ba mir miffen, baß
oon feinen »ÜBertcn* in ber Siegel eine? ba? anbere totfdjlägt. Gr üotljießt

eben feine geiftige Gntroicflung — man oerjeihe ben unpaffenben 2lu?brucf —
nicht in ber Stubicrftube, fonbern in breiter ©ffentlidjfeit.

Nber e§ hanbelt fid) bei ber Schrift bc? Sefretär? be? Sdjtoeijer Ronfum-
oerein?oerbanbe? barum — unb ba? ift ihre einjige Pebeutung —, baß fee

jeigt, roa? unter bem Secfmantel ber ''Neutralität in offijiellftcr SBJeife

gegen bie Sojialbemofratie gefchrieben roerben fann. ©ert Dr. SJiüller jießt

angeblich an?, bie '.Neutralität ju oerteibigen, in üöirflidjfeit greift er aber bie

Sojialbemofratie an, er ereifert fid) gegen bie politit in ben ®enoffenfd)aften,

unb im gleichen ültcm treibt et felbft Politif. Irotjbcm hat er bie Naioität
— ober ift e? etroa? anbere?? —, ju fdjrciben: »Nientanb roitb nun roieber

behaupten bürfen, baß mir in unferem Perbanb nidjt roirflich unb ehrlich

neutral in ben Partei» unb Rlaffenfämpfen feien.* Qa, roenn ba? -Neutra«

lität ift, roa? ftd) ber ©err Perbanb?fetrctär leiftet, bann barf er fich nidjt

rounbern, baß fich bie 'Arbeiter für eine foldje Neutralität ^öflidj ober auch

unhöflich bebauten unb bagegen Ginfpruch erheben, baß er bie ©enoffen«

fdjaften jur Pefriebigung feiner perföulidjen Siebhaberei, ftd) an ber Sojial-

bemofratie ju reiben, mißbraucht. Senn ein freundlicher SNißbraud) ber @e«

noffcnfdjaftSbcroegung roie be? SSBorte? Neutralität ift eS, roa? ©err Dr. 9NüUer

ba treibt.

Ober roünfcht ber ©err Perbanb?fetretär etroa, bie Arbeiter au? »feinen*

Roufumoereinen braußen ju haben, hat er oielleidjt nur Sfbneigung gegen eine

beftimmte politifdjc Nidjtung, ba er nicht oft genug oerftdjern fann, baß

gcnoffenfdjaftlidje Petätigung unb Rlaffenfampf eütanber au?fdjließen roie

gelier unb ilßaffer? ‘Somit fommen mir jum eigentlichen Rerne feiner 2lu?«

führungen. Sarau?, baß bie Sojialbemofratie auf bem Rlaffenfampfftanbpunft

fleht, bie Ronfutnoereinc aber Ronfumenten ohne Unterfchieb ber Rlaffe um •

faffen, barau? folgt für ©errn 3J!üUer, baß ein Anhänger ber Rlaffenfampf*

theorie (in ber fein Naum für bie Ronfumoerein?beroegung fei!) nicht Ronfttm*

genoffenfehafter fein fönne, ohne unlogifdj ju hanbeln, unb baß auf ber

anberen Seite ein fonfequenter ©enoffenfdjafter ben Rlaffenfampf nicht bejahen

fönne. ('Nebenbei bemerft, roa? fagen bie fojialbemofratifdjen 'Neutralität?»
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anbänger in $eutfd)lanb baju, baß fie non ihrem gfreunbc Niüder fo tunb»

roeg al? S)ummlöpfe gntgeftedt werben?) 3lu§ feiner $orau?fegung, baß fich

fojialbemotratifdje ©efinnung mit genoffenfcbaftlicger Sätigteit nicht nertrage,

baß alfo Sojialbemofraten in ben ©enoffenfchaften oernünftigerroeife nicht? ju

fudjen haben, folgt nach £)errn 3J]tiüer8 unbejafjtbarer Sogif bie — Neutra»

lität ber Ronfumoerein?beroegung! ©anj ju fcfjroeigen oon ber nicht minber

töftlidjen Sogit, baß Sojialbemofraten nicht? tun bihfen, roa? nicht in un»

mittelbarem gufammenbang m it bem Rlaffenfatnpf ftegt

S)ie aJlüderfche „Neutralität" bedt aber noch etroa? anbere? auf al? bie

fraufen ©ebanfengänge ihre? ©rfinber?, nämlich bie ungeheuren Schmierig»

leiten einet roirtlidjen unb allfeitigen Neutralität. 3)enn feien mir nur

tonfequent! 2Bie lann man fich bamit begnügen, bloß politifche unb Ion»

feffionelle Neutralität ju oerlangen? 3Bie tann ein roitflich Neutraler ben

©enoffenfchaften politifche Qbeale nerroehren, fie aber in ben ISienft fojialer

3beale gellen rooden? §err Ur. Nlüder fteht in ben Ronfumoereinen gar bie

©runb» unb Urform einer neuen 2Birtfcgaft?orbnung, er roiU mit ihnen ben

Sojiali?mu? — feinen Sojiali?mu? — fcgaffen unb weiß ©ott roa8 noch

alle?, ^a, ift ba§ neutral? Sinb mit folchen fielen olle Ronfumenten ein»

nerftanben ober roerben nicht oielmehr fehr niete baburd) oom Beitritt jum
Ronfumoerein abgehalten? freilich, man erjägU un8 mit einer oon bem
gehaßten 9Jtarji?mu? entlehnten ißßiofcologie oon ben bem ©enoffenfcgaft?»

mefen »immanenten Senbenjen"; e8 ganble ftdj gar nicht um menfcglicge?

SBoden, fonbern um eine naturgemäße ©ntroidlung. Sonberbar, bß d)ft

fonbetbar, folch ein — roie fagt man? — fjataliämu? bei Beuten, bie bodh

fonft nicfjt ju ben »ortgobojen SJlarjiften* gehören. Unb babei lehrt un? bie

©efchichte be? Ronfumoerein?roefen? in $eutfcglanb unb anber?roo, baß bie

©enoffenfchaften ba? finb, roa? ihre Präger au? ihnen machen. SBoQen mir

alfo oödig neutral fein, bann bürfen mir nicht irgenbmelche ©ntroidlung?»

tenbenjen förbern rooden, bann bürfen mir un? fojiale unb fojialpäbagogtfcge

fo roenig roie politifche Qbeale fegen, fonbern müffen bie ©enoffenfchaften auf

ihre rein roirtfchaftliche Junftion befegränfen, ba? heißt mir müffen un? roenn

auch nicht gerabe auf ben Rrämer», fo boch auf ben Raufraann?ftanbpunft fteden.

2Bie roeit freilich bie Ronfumoereiu?beroegung mit einem folchen befchtänlten

Stanbpunft fommt, auf bem adein ftrifte Neutralität möglich ift, ift eine

anbere Jrage. $Da? langjährige Stagnieren be? ©enoffenfchaftSroefen? in ber

»feit, al? e? fich biefe SBefcgtänfung auferlegte, gibt eine binreidjenbe Slntroort.

©rft bann, al? höhere ©eficht?punlte auftauchten, geroinnt e§ ©ntroidlung?»

möglichfeit, erft mit bem Segen fojialer 3*ele, alfo mit ber 3lbfef)r oon ber

dritten Neutralität fegroingt e? fich empor au? ben Nieberungen eine? fümrner*

liegen $>afein?. ®ie Jfbee, ba? dßollcn roirfte belebenb roie ber Sonnen»

ftragl auf bie igflanje. ®ie Xräger ber Qbee aber roaren nicht bie »unter»

fcgiebslofen Ronfumenten*, fonbern bie 31 r beit er. $arum fönnen roir mit

gleicher '-Berechtigung ba? Slufblügen be? @enoffenfchaft?roefen§ auf ben ©in»

tritt unb ba? 3ßach?tum be? proletarifcgen ©tement? in ihnen jurüdfügren,

roie auf bie 3lblegr oon ber ftriften Neutralität; beibe? ift ibentifeg. 6? ent»

fpriegt ganj ben Satfacgen, roenn 'Jtiegn in bem ,3lrbeiterfonfumoereine"

betitelten §eft ber Schriften ber ©efedfegaft für fojiale Neform fagt: »Ogne
bie Sltbeiierfcgaft ein Ronfumoerein?roefen, ba? nicht leben unb nicht fterben

tann; unter ber gügtuttg bet 3lrbeiter eine Ronfumoerein?beroegung im
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Dienfte ber ©elbfterhebung ber ©rbeiterflaffe auf bem fflege frieblidproirtfchaft*

ließet Dätigfeit.* Qn bem ‘üJlaße, in bem bie Ronfumgenoffenfcßaften prole*

tarifcß roerben, in bem 3Jtaße roerben fie oon böseren — unb nic^t ftrift

neutralen — ©eftcßtSpunften au8 geleitet unb in bemfelbcn 3Jtaße entroicfelten

fie fidj aufroärtS. Diefe jroei Datfacßen ftnb gar nicht fonberbat, ba ba§
Proletariat bie einjige Rlaffe ift, bie ein roirtlicheS ©nbjicl hat, unb ba bie

Arbeiter ein ganj anbereS, uttoergleicßlicß intenftoereS Ronfumentenintereffe

haben als bie ©eftßenben, bie mit ihren befonberen bifferenjierten ©ebütfniffen

unb ÜBünfcßen in ben ^aupt fachlich auf ©roöutte beS SJtaffenabfaßeS ein»

gerichteten Ronfumoereinen fcßroerer ©eftiebigung finben. Darum gebeiben biefe

erfahrungsgemäß am beften an Orten, in benen größere 3Jtaffen beifammen

roohnen, baS ^eigt an Orten mit inbuftriedem, alfo proletatifcßem ©epräge,

barum ftanb ihre SBiege in bem tjodjinbuftrienen roten ©acßfen, barum ift

Hamburg eine Hochburg be8 ©enoffenfcßaftSgebanfenS geroorben, roie e§ eine

Hochburg be8 SojialiStnuS ift. Die Jfortfcfjritte ber ©cnoffenfcßaftSberoegung

ftnb unzertrennlich mit ben ^ortfcßritten ber mobtrnen fojialeti ©eroegung

überhaupt, beten Rinb fie ift ebenfo rcie bie ©eroertfchaft8beroegung.

Qn roelch baßem ©rabe bie Ronfumoeteine, oon benen man un8 erjäßlt,

baß fie Organifationen oder Ronfumenten feien, tatfäcßlicß Drganifationen

einer Rlaffe ftnb, lehrt un8 ein ©lief in ben lebten ©erießt be8 3entral*

oerbanbeS beutfeßer Ronfumoereine. Diefer jäßlte ©nbe 1906 unter feinen

776999 Sdtitgliebern, refpettioe unter ben 638449, über bie ©erießte ooriagen,

502207 ©erfonett, bie gegen ©eßalt ober Sohn befcßäftigt roaren. ®§ gehören

alfo über 78,6 ©rojent ober faft oier fünftel ber ©litgliebcr ben Arbeitern

ober ihnen naßefteßenben Schichten an, 9Ran roenbe nicht ein, baß in biefer

3ahl auch ©eamte inbegriffen feien. Denn biefe ©eamten bürften jum über*

roiegenben Deil in ihrer SebenSbaltung nicht oiel über ben ©rbeitetn flehen,

mit benen fte überhaupt gemeinfame Qntereffen haben, unb anbererfeitS ftnb

noch in ber Rategorie ber Unternehmer unb bcrgleicßen oiele 'Proletarier ju

fueßen. ßubem fommt eS nicht auf bie SDJitgliebfcßaft allein an, fonbern feßr

rocfentlicß au cf) auf ben ©rab ber ©cnütjung be8 RonfumoeretnS. Unb e§

fprießt oieleS bafür, baß bie ©enüßung feitenS ber ©tbeitcr eine oerßältniS*

mäßig regere ift, al8 feitenS anberer Schichten. ©ber mir fönncti baoon ganj
abfeßen, eS genügt ber hohe ©rojentfaß oon ©rbeitermitgliebern, um ju be*

toetfett, baß bie Ronfumentengcnoffenfchaften, roenn aueß nicht be*

grifflicß, fo boeß fattifcß ©rbeiterorganifationen, Rlaffenorgani*
fationen finb.

©agt Hießt auch $>einritß Raufmann in feinem am DreSbener ©enoffen*

feßaftätag gehaltenen ©ortrag ba8 gleiche? »Die tooßlfituierten Rreife, bie

. . . in erfter Sinie auf hoßc OualitätSroare feßen, bafür feßr ßoße ©reife an*
legen unb immerhin einen recht in ©etraeßt fadenben Umfaß haben, toerben

oiedeießt niemals für baS RoitfumgenoffenfcßaftStoefen ju ßabett fein. Slucß

bie fjrage ber tonfumgenoffenfcßoftlicßen Drganifation ber jerftreut rooßnenben

©eoölferung beS SattbeS ift für unS in Deutfcßlanb noeß ein un*
gelöfteS ©robletn.' »SS bleibt alfo nur übrig, als §auptmaffc bie itt ben
Qnbuftriebejirfen hießt beieinanber tooßnenbe inbuftricllc ©rbeiterfcßaft
unb ein Deil beS mittleren unb Heineren ©ürgertumS unb ©eamtcntumS." ©o
tonnte matt eS oor oier faßten ßören. $n bem jüngften ©erießt an ben
Düffelborfer Dag flingt biefer Don nicht meßr fo oerneßmltcß mit. Dafür
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ßat fuß Kaufmann eine artige Sßeorie oon ber ©inßeit ber ganjen ®e*
noffenfcßaftSbcroegung juretßtgelegt, au§ roelc^er ©inßeit er munter

bebujiert: roeil bie lanbiDtrtfdjajtltcßen, bie fianbroerter» unb bie ©änbler«

genoffenfcßaften (!) „leine Seute be3 proletarifcßcn Rlaffcnfampfes* fein

fönnen, tönnen eä audj bie Ronfumgenoffenfdjaften nidjt fein, „ba fie mit

jenen £Bcfen§ein§ ftnb*!!
1

(so ju lefen in einer SBerteibigung ber Neutralität

ßegen — ©ombart auf ©eite 48 be3 ©eridjteS an ben beutfeßen ©enoffen*

fdjaftätag, roo e3 jeber, ber c3 nidjt glauben roill, nacßlefen tann. 68 geßört

bie3 mit in baS unfcßöne Kapitel be8 '-BerflatßcnS ber RonfumoereinSliteratur,

basS leiber fonftatiert roetben muß.
©inb aber, roie gejeigt, bie Konfumoereine Organifationen non Arbeitern

unb für Arbeiter, bann ift e§ felbftoerftänbließ, baß fie fidj — fcßon im Qntereffe

nurfließet ©elbftoerroaltung — audj in ben ©änben ber Arbeiter ju beftnben

ßaben, nidjt aber oon ©egnern ber Arbeitertlaffe ober audj oon „Arbeiter»

freunben* jener ©orte geleitet roetben, bie eine au8 ben Ronfumoereinen unb

©eroertfeßaften ßeroorgeßenbe rein roirtfdjaftlidje Arbeiterpartei für ifjt Seben

gern feljen mödjten. 6in großer Seit ber Ronfumgenoffenfdjaften roitb ja audj

oon flaffenberoußten Arbeitern geleitet; e8 roäre ju oerrounbern, roenn e8 anberS

roäre, roenn nie© t bie lebbafteften unb tatfräftigften Vertreter ber Arbeiter*

intereffen an bie ©pi©e tarnen. Aber tönnen roir un8 bamit begnügen? Qfi

eä ein gefunber 3uftanb, baß ein ßroeig ber Arbeiterbewegung oon ben anberen

bauemb getrennt bleibt? SDTOffen roir nidjt oetfudjen, baß Organifationen be§

Proletariat«, bie bie Konfumoereine nun einmal finb, audj im ©eifte ber

mobernen Arbeiterberoegung geführt roerben? ©8 muß bodj fcßon bie Sat*

fadje, baß fuß bie ©egner ber Arbeiterfcßaft fo feßr für bie Neutralität ein»

feßen, jum Naeßbenten anregen, ©eit roann ftnb unfere ©egner fo järttieß

um ba8 ffioßl ber Arbeüetflaffe beforgt? Kann baS, roa8 fie un8 empfeßlen,

oon unferem ©tanbpuntt au§ rofinfdjenSroert fein? 63 ift mertroürbig, baß

audj bie ©ojialbemotraten ber ©uggeftion be3 ©cßlagroorteS ber politifcßen

Neutralität unterliegen unb fidj bafür eiitfeßen tonnten, baß bie genoffettfdjaft»

ließe Drganifation be8 Proletariats oon feiner fonftigen Drganifation unb ©e«

tätigung teinließ gefeßieben fei.

©elbft angenommen — eä ift nießt fo! —, ein näßereS SerßältniS jur

©ojialbemotratie roäre ber ©enoffenfdjaftSberoegung nadjteilig, fo fragen roir:

23Ba8 muß einem ©ojialbemotraten ßößer fteßen, ba8 ^ntereffe ber ©enoffen»

fdjaftSberoegung ober ba8 ber ©cfamtarbeiterberoegung? Unb roeldßer Sogif ßat

er ju folgen, ber be3 Xeileä ober be8 ©anjen? 9Benn ein fojialbemofratifcßer

©enoffenfeßafter ber Partei jurufen barf: „©töre mir meine Kreife nießt!*, bann

barf mit bemfelben fftedjte aueß jebe ©erufSorganifation ißr ©ruppenintereffe

über ba§ Rlaffenintereffe bet ganjen Arbeiterfdjaft fteflen. Saß aber bie

gorberung be8 ©efamtintereffeS, felbft auf Höften ber Seilintereffen, für bie

Sauer jugleieß audß bie ftärtfte $otbetung biefer bebeutet, bagegen Vertretung

oon ©injeloorteilen auf Koften be8 ©anjen ber Arbeiterberoegung bie furj*

fießtigfte polUit ift, bie fteß benfen läßt, muß einem ©ojialbemotraten boeß

nidßt erft gefagt roerben
; auf biefer ©infteßt berußt ja unfere ganje '-Bewegung,

©enoffenfeßaft fo gut roie ©eroertfeßaft unb politifeße Partei fmb boeß alle*

* $at Saufmann, um nur ba« eine anjufüßren, nie etwa« oon fiiofit« unb Sluäbtutcr*

tenbrnjen agtarifdjtt @rnoffenf(ßaften geßflvt?

by ttüogle
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fatnt nicht ©elbftjroed, fonbern ÜJlittel jum 3roed, ju bern gemeinfamcn
groetfe ber ©manjipation beS Proletariat?. Unb ©cnoffenfdjaft roie ©erocrf»

fdjaft unb Partei fmb genau fo bod) ju fcbätjen, als flc biefem ßrocd bienen,

ber fie äße ju einer ^ö^cten Sinfjeit jufammenfa§t. Qhm müffen roir als

©ojialbemofraten alles unterorbnen, roir bürfen nicht baS SNittel über ben
^roed ober einen Seil über baS ©anje [teilen, ©in fo roertoofleS Storp8 ber

fojialen Perocgung roie bie Konfumoereine neutralifteren, tjeißt nichts anbereS,

als fie faltfteflen im BefteiungSfampf ber Srbeitertlaffe, Reifet Strafte enthielten,

roährenb roir bod) alle Kräfte braudjen.

£>icr tönt uns oott oielen ©eiten bie Ülnflage entgegen, bie ©ojialbemofratie

habe ftch oiele Qabte hinbutcb nicht um ba§ ©enoffenfdhaftSroefen gefümmert
unb fid) fogar ableljnenb bagegen oerhalten. Nichts törichter als biefet Sor«
rourf. Sie ablehncnbe Haltung ber ©ojialbemofratie hatte ihre roohlbegrünbete

Berechtigung, fte roar »t)iftorifd^ oernünftig*. Ser 9lrbeiterberoegung roaren

in früherer 3eit »i«l bringenbere Aufgaben geftellt als genoffenfchaftliche 93e*

tätigung, Aufgaben, auf beren Söfung fte aße Kraft fonjentrieren muhte. Siel»

feitigfeit hält« 3erfptitterung bebeutet unb roöre ein fchroerer fehler geroefen.

,3Bir hatten früher anbere ©orgen, unb baju haben nur unS bann eine prin»

jipiefle Segrünbung gemalt*, roie Sittor 9lbler einmal gerabe mit Sejug
auf bie ©cnoffenfchaftSberocgung gefagt hat. §cute aber ift bie Arbeiter»

beroegung über jene? hauptfäcblich bem Kampf, einem notroenbigen unb fnicht«

baren Kampf, geroibmete ©tabium hinauSgeroachfen unb hat banf bem ©rftarfen

ihrer Drganifationen bie Kraft ju oielfeitiger Betätigung, heute fattn fte auch
ben Soben be§ ©enoffenfchaftSroefen? bebauen. Sah noch h'e unb ba gelegen!»

lieh bie alte 3lbneigung gegen bie Konfumoereine aufflammt, hat roohl nicht

aßjuoiel ju bebeuten; ber ibeologifche Überbau roäljt fid) eben langfamer um
all eine reale BaftS. Qm aflgemeinen ftnb innerhalb ber Partei über ben SBert

ber KonfumocreinSberoegung bie Sitten benn bod) fdjon gefchloffen.

©benforoobl roie bie ganje 9lrbeitcrberoegung hat auch bie ©enoffenfehaft?«
beroegung für ftch oon innigeren gegenfeitigen Bejahungen einen hohen ©eroinn
ju erwarten. Bor bem Suf als fojialbemofratifche Drganifationen brauchen

ftch bie Konfumoereine fchon nicht mehr ju fd)cuen, oor ihm roirb fte, folange

fie nach ihrer 3ufammenfetsung ben ©hatafter oon 2lrbeiteroereinen haben, aße
Neutralität nicht fd)ütjett, gar in einem Sanbe mit fo fdjarfen Klaffengegenfäben

roie Seutfd)lanb. Qn biefet Sichtung ift alfo oon einer Ülnuäherung an bie

Partei ber Arbeiter nicht oiet ju befürchten. Slber man fagt unS, bah oiele

Slitglieber in 9Begfaß fämen, roenn bie ©enoffenfehaften einen roten Ülnftrid)

erhielten. Siefe ©efahr roirb arg übertrieben; bie Konfumoereine foflten nicht

oergeffen, bah ihre SluSbehnuttg ©renjen hat unb bah ihr natürliches Setru»
tierungSgebiet bie Srbciterfdjaft ift, bie tatfächlid) ben überroiegenben Seil ber

SBitglieber fteßt. Jür ben Setluft folcher SNitglieber, bie roirtlich burch eine

rötliche gärbung ferngehalten roerben, roirb reichlicher ©rfa| eintreten burd)

ben oermehrten 3ufirom auS ben Seihen ber 9lrbciterfd)aft, roo noch fehr oiele

ftnb, bie ben ©enoffenfehaften ferne ftehen. Sic Parteiorganifation tann für
bie Konfumoereine fehr oiel tun unb förbemb mitten. 2J?an unterfdjähe nicht

bie Bcbeutung oon Befehlüffen roie jum Beifpiel jenes beS Parteitage? ber

beutfd)=öftetretd)ifchen ©ojialbcmotratie oon 1907:

»Ser Parteitag macht eS allen ©ettoffen unb ©enoffinnen jurPflidjt,
überafl bort, roo Konfumoereine beftehen, biefen beijuftchen unb ihre Pflicht
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q!« Witgtieber gu erfüllen, unb bott, roo Ronfumoereine nidjt befteljcn, bie

politifcßen unb geroerlfcbaftlicben Drganifationen aber eine entfprechenbe Starte

erreicht hoben unb bte fonftigen ötonomifdjcn '-öebingungen für beu fieberen

Sfcftanb einer fonfumgenoffenfcbaftlichen Organifation befteben, im ©inner»

nef)m«n mit biefen Drganifationen unb mit bem ßentraloerbanb öfter»

reübifdjer Ronfumoereine einen Ronfumoerein ju grütiben. S)er Parteitag er»

Hart, ba§ bie Ronfumoereine ihre Aufgabe nur bann erfüllen, roenn fie im
Seifte bet mobetnen 2lrbeitcrberoegung geleitet finb unb ihre totalen*

Qntereffen bem Jfntereffe ber ©efamtßeit unterorbnen.'

S£Bie oiel roärmet Hingt ba«, al« etroa bie IRefolution be« ^annooerer Partei*

tage«. Unb roie oiel wärmer auch al« bie Stefolution be« Rölner ©entert»

fißaftäfongreffe« tlingt bie be« 2Biener oon 1903:

„$)er ©eroertfebaftätongreft erblidt in ben Ronfumoereinen eine ©rgängung
ber geroertfcbaftlidjen Organifation. . . . 2)et @eroertfcbaft8fongref5 be»

grüfjt beäßalb bie gortfcßritte, bie bie Ronfumoereingberoegung neuerbing« in

Cftetreid) aufroeift, unb forbert bie geroerlfcbaftlicben Drganifationen auf, eifrig

jur Stärtung unb 2lu«breitung biefer Veroegung binguroirfen.*

gür neutrale ©enoffenfebaften atlerbing« mürben folcße Vefcßlüffc faum

gefafjt roerben.

$ie Stellung ber Partei unb ber ©eroerffcbaftSberoegung ju ben Ronfum«

weinen ift für biefe teineöroeg« gleiebgültig. derartige SBefcbliiffe finb teine

platonifd)en fiiebe«erflärungen, fie befißen eine grofje 2lutorität unb geben ben

Orgcmijationen toie bem einzelnen 'Sirettioen für ibt 93ergalten. S)ie genoffen»

fdjafilicbe Ißropaganba unter ber 9lrbeiterfd)aft läfjt fid) oiel leichter unb

erfolgreicher betreiben, roenn auf folcbe SBefcßlüffe bingeroiefen roerben fann

unb roenn bie politifcben unb geroerffebaft lieben Drganifationen ficb in ben

$ienft ber genoffenfd)aftlid)en SBerbearbcit fteHen. Ronfumoereine, bie ficb offen

jur 'irbeiterfacbe befettnen, in betten bie Arbeiter ein ÜJUttel gu ihrer Befreiung

{eben föttnen, üben auf fte eine oiel größere 2lngiehung«Eraft au« at« neutrale

Vereine. „3Jtan muß bie SJlenfdjen an ihren Qntereffen paden unb gugleicß

an ihren haften SBeftrebungen*, roie Vanberoelbe gefagt bat (nach 9Xbele

Serharb). 5Da« SBeifpiet Dfterreicb« geigt, roie unrichtig bie ^Behauptung ift,

mangelnbe politifebe '.Neutralität müffe bie ©enoffenfebaftsberoegung fcbroäcben.

$er junge öfterreidjifebe »Bentraloerbanb* ift im b°ffnung«freubigften 'Huf»

blühen begriffen, ©nbe 1903 gehörten ihm 167 Ronfumoereine mit — foroeit

bie Vereine berichteten — 51 677 SUitgliebern unb nicht gang 16 ÜJiiHionen

Rronen Umfaß an. Qm Sabre 1906 roar er auf 374 Vereine mit 140529 SBlit»

gliebern unb über 43 ’/» ÜJiillionett Rroneu Umfaß geroachfcn — alle« ohne
'.Neutralität.

Unb noch eine«. $ie RonfumoereinSberoegung lebt in einem Rlaffenftaat

unb fteßt mitten im ^eftigften geuer be« Rlaffenfampfe«. Sie betommt ba«

tagtägltcb 8U fpüren, {orooßl in ber fleinlidjen 'fjolittf ber 'Jiabelftiche, bie nun
einmal im Öanbe ber $enfer unb ^Dichter unfere ©egnet fo lieben, al« auch

in gorm emftbafter Verfolgungen. ©8 beftehen ftarfe ber RonfumgenoffenfchaftS»

beroegung entgegengefeßte Rlaffenintereffen, unb alle« pfeuboroiffenfdjajtltcbe

©erebe hilft barüber nicht ^tnroeg, baß ba« fßrobugenten* unb nicht ba« Ron»

jumentenintereffe be« etngelnen feinen roirtfdjaftlidjcn Stanbpunft beftimmt.

Stgtter auf allen ©eiten! Staat unb ©emeinbe rootien bie Ronfumoereine mit

Umfaßfteuern erroürgen unb terrorifieren ihre 'Hugcfteüten, roelcbe ©enoffen»
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fchaftSmitglieber ftnb; ba8 Rrämertum, baS mit ihm burd) Panbe bet Qfbeo-

logie, ber Perftpputtg unb beS ^ntereffeS oetbunbene Kleinbürgertum, bie ^rnuS»

hefiger, alle »erfolgen fie bie Ronfumoereine. Auch baS Unternehmertum ifi

neueröingi jum Angriff übergegangen — fiehe ben Rtieg mit bem Ptarfen«

fchutjoerbanb ! Unb ftnb nicht roeiter bie Agrarier unb bie HebenSmittelroucherer

aßer s2Irt bie natürlichen ffeinbe jeber Ronfumentenorganifation ? SCBeld) h°he»
Qntercffe haben bie ©enoffenfehaften nicht an bet ßoßpolitif be§ Staates!

Unb bie Afener Seifenfabrik ©ibt eS eine bünbigere SEÖibertegung oon
§errn PlüßerS 3)iftum, bah unS nichts unb niemanb h*nbere, ein Stücf

Sozialismus nach bem anbeten ju oerroirflichen ? ©8 ift eben einer roirtfehaft»

liehen Organifation, mag fte nun eine geroerffchaftliche ober eine genoffenfdjaft«

liehe fein, einfach nicht möglich, ftch ben Rlaffenfämpfen unb ber Politif oößtg

fernjuhalten.

geinbe ringsum! Put bie Partei einer Klaffe, bie be8 Proletariats ift eS,

bie, roie auch Kaufmann jugeben muff, ftch ftetS für bie Sjntereffen bet Ronfum«
oereine eingefeht hat- ©S banbeit ftd) babei nicht nur um ©injelfäße, fonbent

um bie ganje Piehtung ber fojialbemotratifchen politif. S)er Kampf, ben fte

gegen ben aud) bie Ronfumgenoffenfchaften hentmenben unb fthilanifterenben

Rlaffenftaat führt, gegen .Qöße unb SebenSmittelroueher, gegen bie ptioilegien

ber §errfd)enben unb für bie $>etnofratifierung beS Staates, et ift zugleich ein

Rampf im Jftttereffe ber Ronfumentenorganifationen
,

jeber Sieg ber Sojial«

bemofratie ift ein ©rfolg ber RonfumgenoffenfchaftSbetoegung. Unb eS üe§e

{ich unfehmer im einzelnen nadjroeifen, baff bie 2Birtfd)aftäpolitit ber Arbeitet*

partei auch bie PJirtfehaftSpolitif ber Ronfumoereine ift, bie ftch liefen Pri»

ftanb gerne gefallen taffen, ja ihn gerabeju oerlangen.

Plan foflte nun meinen, baff fleh auS folchen latfadjen eine geroiffe An«

lehnung ber ©enoffenfehaften an bie partei ergäbe, nicht aber — Peutralität

baß bie ©enoffenfehaften einfeben, roie ganj anberS ihr PerhältniS jur Sojial«

bemofratie ift als ju ben bürgerlichen Parteien. Plit biefen haben bie ©enoffen«

fchaften roenige ober feine PerilhtungSpunfte, fte finb ihr ein frembeS ©lement,

barum ift ©leichgültigfeit gegen fte ganj am platje. 'Uber ju ber Partei berer,

bie bie jräger ber RonfumoereinSberoegung ftnb, ju ber Partei, bie ba§ Per»

trauen unb bie politifche Rührung ber überroiegenben Plehrljeit ber ©enoffen*

fehafter befitft unb beren gntereffen ftetS oertreten h“t, ju bet ift roohl ein

anbereS PethältniS angebracht.

®och baoor fehreeft man jutücf
;

eine Annäherung an bie ©erocrffchaften,

bie nimmt man noch hin, aber eine Annäherung an bie Sojialbemofratie —
nein, baS geht ju rocit! Plan fcheint ftch in ©enoffenfdjaftSfreifctt oielfach

ganj ungeheuerliche Porfteflutigen oott einer folchen Annäherung an bie Partei

ju machen, man glaubt roohl, bah bie ©enoffenfehaften bamit auf ihre Selb»

ftänbigfeit oerjichten unb birefte Agitation für bie Sojialbemofratie treiben

mühten, in beren fpanb fte ein roißenlofeS ffierfjeug roären, unb man oerroeift

auf bie gefeilteren £>tnberntffe, bie bem im SBege ftünben. 9lun, biefe £nnber>

niffe beftehen jum Peifpiel in öfterreid) ebenfaßS, unb boch haben fie rin

inniges £>anb in $anb gehen mit ber Partei nicht aufgehalten. 2Bir überleben

nicht, baß bie $anbhabung ber ©efetje burch bie fdjon roeltberühmtc 3fuftij

PteufjcroPeutfchlanbS eine, fagen roir — anbere ift, aber auch int JRahmen
ber geltenben @efe$e unb ihrer ©anbhabung liehe fid) ein roefentlich

näheres PethältniS herfteßen— fobalb man eS nur einmal für erftrebenS«
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roett hielte. ©§ Ijanbelt ftdj nidjt barum, in ben ©enofTcnfcijaften politifdje

Propaganba ju treiben, e§ fjanbelt fldj nid)t um eine Unterorbnung unter bie

Partei, fonbern e§ Ijanbelt ficfj junädjft barunt, bag fict) — auf beiben
©eiten! — ba§ Peitmfjlfein be§ StttSfeinS oerbreite, beS SinSfeinS in bem
gemeinfamen ßiele ber ^Befreiung ber Erheitert (affe, ein Peroufitfein, bas

lebenbig unb fruchtbar roerben muj? in ber ©emeinfamteit beS JpanbelnS. @S
ift }U beflagen, roenn Sßiberfprüdje oorfommen jrcifdfett bem politifrfjen unb
bem genoffenfdjaftlidjen 2un beS Proletariats. Unb c§ fdjeint unS febr

roünftbenSroert, bafj Harmonie unb ©inoerftänbni«, gorbetung unb Serüd*

fidjtigung ber beiberfeitigen unb 9Ittionen beftänbe. ©3 braucht

habet nicht ein Seil bem anberen bienftbar gu fein, fonbern eS bienen beibc

in frei geioodtem ^ufammenroirten berfelben gemeinfamen ©acbe; e8 braucht

lein äJli&braudj für frembe ßroede ftatljufinben, benn bie Sache ber Arbeiter

ift ber ©enoffenfchaftSbemegung nichts gvembeä; eS ift ein PerhättniS, bei bem
jeher Seit ebenforooht gibt als empfängt.

2Bir möchten h>er mieberum auf öfterreicb oerroeifen. 2>a befielt ba§

ftooperieren unb einträchtige 3u f
amtnenro 'rlen oO« 3 n>ei0e bet Arbeitet*

beroegung, gefiebert burch engfte gegenfeitige Fühlungnahme unb Perfonalunion

groifchen Partei unb ©euoffenfehaften' rcie groifchen Partei unb ©etoertfehaften.

1 2a fut) auch in Seutfcftlanb manche Jührcr beS SemerffthaftSwefenS auf baS

öftcrreichiiche Sorbilb berufen unb auf ben Pefchlug ber öflerrcidjiftben Parteitage, bie bie

{Jflrberung beS fflenoffenfcbaftSrocftnS als Pflicht jebeS Parteigenoffen ettlären, wollen mir

geigen, in welchem Seifte bie Sfterreid)ifd)en Senoffenfchaften geleitet werben, inbern wir aus

bem 9tcferat beS Senoffen Dr. ÄarpeleS, beS SireftorS ber bfterreichifchen SrogeinfaufS*

genoffenfeftaft, auf bem leftten nieberöfterreidjifdjen Parteitag nach bem SiJeridjt ber äßtener

arbeitergeitung (17. iPooembet 1907) einige begeieftnenbe Stellen wiebergeben. Dr. ÄarpeleS

führte unter anberem aus:

„3BaS haben wir immer erlebt? Sag bie Senoffen, bie an bie Spifte ber Äonfum*
oereine treten, ben fogiatbemotratifi^en SHocf bort auSjcegtit unb Srämer werben, aber wir

wollen, bag bie Konfumorreme nicht nur gut geleitet werben, fonbern auch, bag fte Kampf*

Organisationen ber 'Xtbeiterfchaft feien. SeSgalb ift eS notmenbig, bag fie in proletarifchem

Seift geleitet werben. Sit 9KcljtS»al8*®cnoffenf(baftfer evjählen unb immer Bom genoffen*

fchaftlichen ®*ifi, ber in ben Äonfumoereinen Bon fclbfi erzeugt werbe, aber in ben alten

Äonfumoereinen habe ich nichts 00m genoffenfchaftlichen O'eift bemertt, meift überhaupt nichts

oon Seift. Ser genoffenfehaftlicge Seift, ber in ben Senoffenfchaften leben mug, mug prole*

tarifeher Seift fein, fogialbemofratifcher Seift. Siefer ift um fo notmenbiger, als ber Äonfum*
oerein an fiel) manche Senbenjen erjeugt, bie teineSwegS mit fogialbemofratifcgent Stift Ber*

träglich ftnb. 3m Äonfumoerein wirb bireft, baS ift menigftenS bie Senbenj, gegen bie für

uns unbebingt notwenbige Solibarilät gewirft. Sor allem baburch, bag er jebem tingelntn

Piitglieb 3agr für 3afjr gewiffe Porteile bietet. 3<h gebäre nicht }u benen, bie bie Sioibtnbe

unbebingt oerurteilen; bie Sioibtnbe in ben Äonfumoereinen ift gong baSfelbe, was bei bcn

Stwerffcbaften bie Unterftüf}ungSeinrichtungen ftnb. Sie Sioibtnbe — in ber fiäge, bag fie

bie anberen Sinrichtungen nicht fcfjäbigt — ift gewig ein SRittel jur $ebung ber Äonfum*
oereinSbewegung; unb wir miffen ganj genau, bag ber Äonfumuerein oft feine anbtre Sorge

hat baS gange 3ahr fang, als eine möglicbf) hohe Sioibtnbe ju ocrteilen.

„SSenn wir eS als Pflicht ber Senoffen erfiärt haben, in bit Äonfumoereine hitteingu*

gehen, müffen mir uns auch über alle Schaben ber Äonfumoereine flar fein. 3<h »ift gar

nicht baoon reben, bag oielfach auf bem Sanbc bie Pethaltniffe ber angefteüttn ber Äonfum«
oereine noch recht arg ftnb; ba wirft ber 3entraIoertin ein, bag es beffer werbe. 2Bir haben

bann gabritStonfumoereine, bie in jeber ©ejithung für bie arbeiterfef)aft im ganjtn wie für

bit arbeitet im eingefnen fcgciblicb ftnb. SEBir haben feinen eingigen galt, wo ber jfabrifs*

fonfumoerein bei einer Sohnbewegung nicht gegen bie arbeitet auSgefpielt wirb, ffiir haben

bj^fiöo
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2Bie entfett möffen bie sJleutralität8fanatirer fein, roenit fte hören, bafc bie

©enoffenfdjaftltage burd) Pertreter bet fojialbemotratifchen Parteileitung be-

9rügt roerben, unb baff in ber fieitung ber tonfumgenoffenfchaftlichen Dtgaiti-

fationen fiitjrenbe ©ojialbemotraten — roeil fie ©ojialbemotraten ftnb —
fitjen unb mit beraten unb befdjlie^en. Plufj ba nicht bie JtonfumoeremS»

beroegung ihrem ©nbe nahe fein? D nein! ©I geht fogar feljr fdjön oorioartl,

unb alle Seile fmb bcfriebigt unb fmb ftch ihres gemeinfamen ,§anbelnl freubig

bemüht.

Stefer 3 l*ftanb ift gcroijj aitberlroo nicht ohne weitere! möglich- ©I ift

auf Perhältniffe ütfidfidit ju nehmen, bie nach 3eit unb Ort oerfd)teben finb.

‘Jiietnanb roitb einem plöhltdjcn Umfturj, etroa einem unoermittelten Umfchroenten

auf ber einen ober einem ©roberunglfelbjug auf ber anberen ©eite bal 9Bort

reben. ©I hanbelt fich junächft um eine ©ache ber Stimmung, barum, bah

ftch ba! ®efühl unb bal ©erou|tfein ber 3ufammengehörigteit auf beiben ©eiten

oerbreite. Unb ba§ !ann tein ©taatlanroalt, fein @efe$ unb feine boruffcfche

SSuftij oethinbern. Peftefft biefeS Peroufjtfein nur einmal, bann mirb ftdj ade!

anbcre fchon mehr ober roeniger oon felbft finben. ©I entroicfelt fich freilich

nicht mechanifd), nicht oon heute auf morgen, aber bah el fich entroicfelt, bafür

fprechen manche 3etd)i:n. ©3 ift auch nicht anjunehmen, bah nach ftreujnach

feinen anberen gortfchritt bei ©enoffenfdjaftlroefenl mehr geben foUte all ben

bei Umfangel. Sal Proletariat tann bie ftonfumocreine auf bie Sauet im

Jflaffenfampf nicht unbenutjt liegen laffen, e§ roitb ftch ihrer immer mehr be»

mächtigen, fie förbern unb mit feinem ©eifte, bem ®eifte bei fämpfenben
Proletariat!, erfüllen. Unb bie Äonfumoereinc roerben fich beffen beutlich be-

müht roerben müffen, bah in ber Prbeiterflaffe bie SEBurjeln ihrer ftraft liegen

unb bah fie ben 3nfammenhang mit bicjem ihrem Piutterboben nicht un>

geftraft locfern bürfen. 2ßärc bal ©efühl, ©lieber eine! groben ©anjen ju

fein, immer lebenbig geroefen, bann hotten fo uncrquicfliche Singe, toie fie ber

Süffelborfer Sag mit fich gebracht hot, eher oermieben roerben tönnen. 9t Ile

©chroierigfeiten im Perhältnil ju ben 9lngefteüten ber ffonfumoereine roären

natürlich auch bann nicht aul ber 3Belt gefdjafft, aber fte fönnten leichter

überrounbeti roerben, roeil bei gemeinfamem SBollen gegenfeitigel PBohlrooden

unb gegenfeitigel IHücffichtnehmen eher ptatj hot all bei jrcmbfein.

©enoffenfehaft, ©eroertfehaft unb Partei hoben oerfdjiebene junftionen ju

erfüllen, fie ftnb gcroiffermafcen bie Organe eine! Drganilmul, ber niobemen

9lrbeiterberoegung. Unb toie im gefunben menfchlichen Drganilmul alle

Organe jufammenarbeitenb ineinanbergreifen unb fich gegenfeitig unterftütfen,

fo mögen auch bie Organe ber 9lrbeiterberoegung harmonifch jujammenroirfen

unb fich gegenfeitig ftütjen, alle befeelt unb getenft oon einem ©eifte, burch*

glüht oon einem äBoflen: bie Befreiung bei Proletariat! aul ben jeffein bei

ftapitalümu! mit allen Straften ju befhleunigen.

auch noch ccm -lietljc anberer, nicht [ehr erfreulicher (Jrfdjeinungen )u tonftatieren. 3U eine

3eit, luo bie Partei im fchärfften Sampfe gegen bie ÜJtild)oerteueruiig flanb, h«t ein ftonfutn-

0erem felbfl ben $ reis ber 2Jiildj erhöht. XaS barf natürlich in einem Äonfumoerein, auf

ben bie Partei einflujj hm, nicht tiorlominett, bafj Slftionen ber Partei wegen Sioibenbcn-

potitit gefchäbigt werben, öS gibt Äonfumoereinc, in benen Spareinlagen nur bis ;u einer

beflimmten §öh< angenommen werben. SHUeS baS ftnb bie fdbftoerjMnblichen (folgen beffen,

baß jioifchen ber Partei unb ben Äonfumoereincn noch immer nicht jene ©cjiehungen be-

ftehen, bie im 3ntercffe ber iJtrbei ierfchaf t unbebingt bcflchen müffen." Sie Stebaltion.
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ein allgemeiner Carifoertrag in der üeutfdjenholzinüuftrie?

üon ®. öerfer.

I.

Sie Starifentroicflung in ber beutfcßen ^»otjinbuftrie ift gegenwärtig in ein

(Stabium getreten, roelcßeS bie beutfdjc iHrbeiterjcßatt im allgemeinen im böeßften

©rabe interefficrt. Siet „‘iltbeitgeberfcßußoctbanb für ba® beutfdjc Holz»

geroetbe* bat au ben Vorftanb be® Seutfcßen §oljarbeiteroerbanbeä ba? 2ln«

ftnnen geftetlt, bap fämtlicße im fommenben Qaßte abzufcßlicßenben '-Certräge

am 12. gebtuar 1910, alfo gleichzeitig mit ben in biefem ^aßre für jirfa

30000 Holzarbeiter abgefcßloffenen ©ertragen , ablaufen fotten. 9Benn ber

Holjarbeiteroerbanb auf biefen Vorfcßlag eingeben mürbe, märe biefe® ein

miterer großer ©chritt jum GinßeitSoertrag für ganj Seutfcßlanb. ©8 er»

ftbeint mir notroenbig, bie einzelnen fßßafen ber ©ntroictlung zu fcßilbern, ba

aud) in anberen ©eroerben mit bcnfelben ©rfebeinungen zu regnen ift.

3n ber H°4<ubuftrie finben mit Sarifoerträge erft feit reibt turzer $eit.

Sffienn auch Slftorbtarife feßon in ben achtziger fahren zmifdjen Unternebmem
unb Arbeitern ober beren Organisationen oereinbart unb auch in bezug auf

bie SJauer ber 2lrbeitsjeit Vereinbarungen getroffen mürben, fo fanb boib ein

Slbfcßluß für beftimmte ßeit nicht ftatt. ©igenttieße Verträge finben mir oor

bem 3®bre 1902 Hol18eroerbe überhaupt nicht. S)ie Slrbeiterfcßaft in ber

Holzinbuftrie tonnte ficb an foldje Verträge nur fetjr fdjroer geroößnen, ja fie

ftanb bem Slbfcßluß folcßer in faft allen Orten birett feinblicb gegenüber, ©rft

ber {frantfurter ©eroerffcßaftäfongreß 1899 brachte in biefer Veziebung eine

ÜBanblung. S)er Verbanbstag in Siütnberg im $>aßte 1900 ertlärte ficb al®=

bann für Slbfcßluß oon Sarifoerträgen, roenn fte „fo geftaltet roerben, baß
fie nicht zum Nachteil ber in unferem Veruf befchäftigten Äollegcn
auäarten tönnen*.

Rurzc ßeit barauf feben mir bann, baß man feiten® ber Holzarbeiter oct*

feßiebener ©täbte auf ben Slbfcßluß folcher Verträge brängte. Sa® 3aßr 1903,

in roelchem bie erften Verträge auf $eit abgefcßloffcn mürben, brachte folcße

fchon für eine ganze Steiße ©roßftäbte, unter anberen für Raffel, Verlin ufro.

S)ic erften Verträge mürben mit Innungen unb einzelnen Unternehmern ab»

gefcßloffen.

Qnzroifcßen roarb ber Slrbcitgcberfcßußoetbanb ber beutfcßen H°4*
inbuftrieden gegrünbet unb hatte in einer Steiße ©täbte größeren Slnßang

gefunben. Von ben meiften Unterneßmeroctbänbcn unterfeßieb fteß biefe Dr»

ganifation babureß, baß fie oßne weitere® bie Drganifation ber Arbeiter an»

ertannte unb mit ißnen oerßanbelte. Sie Seitung bes ©eßußoctbanbe® faß ein,

baß man bie Organifation ber Slrbeiter nicht oernießten lonntc, barum roollte

man bajür forgen, baß fie ben SJiitgliebern be® UnterneßmerDerbanbc® möglicßft

roenig ©cßabeit zufügte. Slian ertlärte fuß für larifoerträge, oerfueßte aber

bem ^>oläarbeitecx>etbonb möglicßft ungünftige, langfriftige Verträge auf»

Zubrängen. Sie Sltbeiterfcßaft bagegen batte bei ben oorßanbenen ungünftigen

Vebingungen ein Qntercffe baran, möglicßft furzfriftige Verträge abzufeßließen,

um balb roieber an eine roeitere Verbcfferung bet Verßältniffe benfen zu

tönnen. Sie Verträge, roelcße nun büßet abgefcßloffen ftnb, beroegen fuß in

ber geitbauer oon 1 bi® 3 faßten, ©olcße ©inzeloerträge laufen gegenroärtig
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in 295 Orten. gn 99 Orten finb biefe ©ertrage mit bem SHrbeitgeberfdjutp

oerbanb für baS beutfdjc £)oljgcroerbe abgefdjloffen, roüfjrenb an ben übrigen

©lä^en Innungen, örtlidje Untemehmerorganifationen ober anbere Korporationen

in grage tommcn. ®en Verträgen, roeldje mit bem 2Irbeitgebcrfd)u§oerban&

abgefdjloffen finb, unterfteljen runb 73000 Arbeiter.

$>aS 3»el beS ©djuhoetbanbeS gebt nun baljin, biefe ganjen SGertrage ju

einem .Qeitpunft jum Ablauf ju bringen, fie ju einem Korporatiooertrag ju

cereinigen mit bem auSgefprocfjenen groede, mehr SRulje ju belommen.
Sing gbeal ftellen bie Herren ftetS ben SGertrag im Sudjbtudergeroerbc hin-

über bie ©erljäitniffe im ^joljgeroerbe finb gatij anberS gelagert, unb im gegen«

roärtigen ßeitpuntt ift ein foldjer SGertrag für ganj SDeutfdjlanb fdjon barum
unmöglich, roeil bie Soßn« unb 9lrbcitSoerhültniffe in ben einjelnen Orten §u

unterfdjiebtidj finb, um in einen ©ertragSrafjmen gebracht roerben ju tönnen.

SDer ©djutjoerbanb geigte aber bi8fjer audj nicht ben ernften SEBiHen, an einem

©uSgleidj biefer SGerbättniffe mitjuarbeiten, fonbern er ift ftetS beftrebt, bie

rüdftänbigften ©etbäUniffe in ben einjelnen Orten ju fonferoieren. gm ©egen»

teil, man mehrt fiel) mit aßen Sölitteln, in ben einjelnen ©täbten geroiffe

gleidje SWormen ju fdjaffen, roie fie für einen allgemeinen SDarifoertrag SGor«

bebingung ftnb. SEBenn ein ©ertrag überhaupt einen Sfficrt hoben foß, fo

müffen in einem folchen beftimmte Sohnnormen feftgelegt roerben. SJlun lehnt

aber ber ©djutjoerbanb SGiinbeftlöhne „prinjipiell* ab. Unb SDurdj»

fdjnittSlöfjne roerben abgelehnt, »roeil ber ©oljarbeitercerbanb fie ju SSUnbcft«

löhnen ftempelt* unb fie nach bem SäuSfprudj eine? gührerS beS ©djutjoerbanbes

bie »Dummheit unb gaulbeit fötbern*. ©tan roifl einen SGertragSlobn über«

haupt nicht feftlegen, fonbern e8 jebem Unternehmer überlaffen, ju beurteilen,

roeldjen Sohn ber Arbeiter oerbient Xrotjbem ift eS burcfj bie Organifation

gelungen, in faft fämtlidje SGertrüge eine Sohnnorm bineinjubringen. SDie

©injeloerträge roeifen aber bie oerfchiebenften SGormen auf. ©o ift jum S8ei«

fpiel im SGertrag für Äiel ein fogenannter SinbeitSloljn, in Seipjig unb ©tutt»

gart ein ©tinbeft«, in fpannooer, ©remen unb Raffel ein SDurdjfchnittS«, in SCort«

munb. ©ffen ufro. ein SeiftungS«, in anberen Orten ein SJlormal«, roieber anberen

ein ©linbeftburcfjfcbnittgtohn ftipuliert. Siann finben mir in ben ©ertrügen

noch .Sühne für SDurdjfdjnittSarbeiter* unb ortsübliche Söhne ufro. gür einige

©täbtc aber, roie jum ©eifpiet Köln, SDüffelborf unb SBerlin, finben roit eine

Sohnnorm überhaupt nicht in ben SGerträgen. gn ©erlin, roo faft nur Sllftorbarbeit

oorhanben, ift bafttr aüerbingS eine »©tinbeftabfchlagSjahlung* oereinbart, bie

aber bei SDüffelborf unb Köln ebenfalls fehlt. SDer in nieten ©ertragen genannte

©tinbeftlotjn lann aber eigentlich auch nicht als ein foldjer bejeicfjnet roerben. GS
finb bort fo eiet SlluSnahmen juläffig, in benen ber Sohn nicht gejaljlt ju roerben

braucht, baß ber Segriff ©linbeftioljn itluforifch gemacht roirb. ©o heißt e8 in

ben meiften ©ertrügen: »gür minberleiftungSfühige Slrbeitcr', ober »für Sllrbeiter

unter 20 gatjren*, ober »für ©cfetlen in ben elften beiben ©efeHenjahren*, ober

»für alte ober inoalibe Arbeiter* ufro. unterliegt ber Sohn freier ©erein«
barung. gn allen biefen gälten roüre bie Sejeidjnung ©tinbeftburdjfchnittS*

lohn jutreffenber, aber auch biefe gorm ber Sohnbejeidjnung in ben ©ertrügen

ift bem ©chutjcerbanb ein ©reuel, roeil fte ber Soljnbrücferei ©inhalt gebietet.

©Beiter fmb aber auch bie Söhne an unb für fidj fo oerfdjieben, baß biefe

ebenfalls für einen allgemeinen SGertrag ein §inberung§grunb fmb. $eute
gibt eS SDurdjfdjnittSlöhne für einjelne Orte unb ©ranchen con 13 bis
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38 9Jiarf pro 2ßotf)e. fflenn nun in einer ©roßftabt fforberuttgen gefteüt

»erben, fo etflärt ber ©cßut}oerbanb: „Sie müffcn erft bie fdjlcdßter entlohnten

Orte nacßbolen*; fiedelt aber bie fdßtechter entlohnten Holzarbeiter in ben

Reinen Orten gorberungen, fo heißt eg: »Sie ntüffen auf ben Keinen Ort unb
auf bie Sßerßältniffe ÜRücfficht nehmen, unfere Kollegen fönnen nicßtg be--

roiHigen!* 'Uber bei jeber paffenben unb nichtpaffenben ©elegenheit hört man
bagfelbe Sieb : „2Benn ©ie bem gleichen ißertraggablauf juftimmen, bann läßt

ftd) nachher meit leichter ein ittuegteich herbeiffißren.* 2:er roahre ©runb
biefcr ©ehnfucht ift jebod) ber, baß man glaubt, eä bem ©oljarbeiteroerbanb

bann unmöglich gemacht }u haßen, noch Kämpfe für bie Sßerbefferung ber

Sage feiner 2Hitglieber führen ju tönnen.

gn biefem 3ahre mar nun ber ©cßuhoerbanb befonberg beftrebt, biefeg

3iel mßglichft halb ju erreichen. 3)er große Kampf im grühjaßr, an bem
neben Scrlin, Seipjig, 2)regben noch meitere 13 ©täbte beteiligt roaren, follte

ben §oljarbeiteroerbanb mürbe machen, bamit biefer auf aüe SEBünfche bei

Sebußoerbanbeg eingehe. 2)er ^oljarbeiteroerbanb hatte 14129 ©treifenbe

unb Sluggefperrte ju unterftütjen. Ser Kampf bauerte 17 2Bod)en unb oer=

fcßlang bie ©umme oon 2613000 9JJarf. ®ureh bie ungeahnte DpferroiQig«

teit feinet SHitglieber mar ber ftoljarbeiteroerbanb in bet Sage, biefe 9Jtittel

felbfi aufzubringen. 2)er ®d)utjoerbanb mußte einlenlen unb erhebliche gu«

geftänbniffe machen. ÜJian jubelte aber, weil alle Orte Verträge befamen,

»eiche an einem gleichen 2>atum, unb gmar am 12. Februar 1910, ablaufen.

6g roaren biefeg mit Köln unb Düffelborf junädjft 18 ißerträge, benen

28100 3lrbeiter unterftehen. 2)aju finb bann noch roeitere 15 ißerträge ge»

tommen, fo baß am 12. gebruar 1910 für etroa 30000 Jpoljarbeiter ißerträge

ablaufen.

'Jiun hat aber ber §oljarbciternerbanb bereits gegenroärtig laufenbe Sßer»

träge, benen runb 100000 Arbeiter unterftellt fmb. 2>ie längften ißerträge

laufen brei Qaßre, fo baß jebeS 3(ahr für minbefteng 40000 Kollegen Sßer«

träge jum Slblauf tommen. 2:er ^oljarbeiteroerbanb tonnte baßer oßne

©efaßt bem gleichzeitigen SHblauf biefer ißerträge juftimmen. ißor allen Gingen
aucß barum, roeil ber Sßertraggablauf in eine Qaßregjeit fällt, bie für einen

Kampf ber Holzarbeiter am günftigften ift.

Dlun laufen im tommenben giüßjabr roieber eine größere 2lnjaßt ißerträge

ab. $n 24 Orten, ioo biefeg ber gall, ift ber ©djußoerbanb oertreten; in

ißnen finb ben bigßetigen ißerträgen jirfa 15000 Holzarbeiter unterftellt, bie

allerbingg längft nicht alle bei ©chut)oerbanb§mitgliebcrn befcßäftigt finb unb
barum nur zum Seil für einen Kampf in grage tommen. 2)er ißorftaub bcg

Scßutjoerbanbeg ftellte nun in einer gemeinfamen Konferenz an ben SBorftanb

beg Holzarbeiteroerbaubeg bag älnfinnen, für biefe neu abjufcßließenben ißer»

träge alg 9Iblaufgtermin ebenfallg ben 12. gebruat 1910 anguertennen. 2)iefeg

hat ber ißorftanb beg Halgarbeiteroerbanbeg entfcßiebcn abgeleßnt!

II.

2ier 2)eutfche Holzarbeiteroerbanb roar befonberg in ben leßtcn fahren, burcß

bie flotte Konjunftur begünftigt, beftrebt unb in ber Sage, bie iUrbeitebeöingungen

feiner 3Jlitglieber erheblich |U oerbeffetn. 9luf bie ©ertitrzung ber 'Jlrbeitgzeit

rourbe recht oiel ©eroicht gelegt. Slber gerabe biefe gorbetung führte zu erbitterten

Kämpfen mit bem „airbeitgeberfchutjoerbanb*. Qcß roitl nur erinnern an ben
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38roöd)igcn Kampf in Raffet unb ben 14monati0en Streif in Sübecf, roeldje

beibe um ben 'Jieunftunbentag geführt mürben unb, roie faft fämtliebe

Kämpfe für ben $>ol}arbeiteroetbanb, erfolgreich oetliefen. 2)aS Streben bc=

ScbutjoerbanbeS ging bei alten bicfeu SBerocguugen babin, bie „Sinjelabfcblacfc»

tungen* ju pcrbinbern unb ben Rümpfen eine möglid)ft große äusbebnung
ju geben.

2BertftetIenftreit8 naßm ber Scbutjoerbanb jum 2lnlaß, bie 2tu8fperrung gleich

über ganje Orte 311 oerbängen, fo äum Beifpiel 1904 in Berlin. SBäbrenb ber

^otjarbeileroerbanb bereits bei einem Rtaoierarbeiterftreit ftarf in 'ilnfprticb ge»

nommcn mar, mürben in acf)t fDiöbdroertftetlen gorberungen auf Sobngarantie
bei neuen 3J2uftem geftetlt. SJhtn glaubte ber Scbutjoerbanb burcb eine SBiaffen*

auSfperrung einen entfchcibenbeu Schlag führen ju tßnnen. 3)et Kampf
foftete bem £>oljarbeiteroerbanb 700000 2Jlarf. 2Ibet bie fUnftrengungen bei

ScbufjoerbanbeS batten bie StBirfung, ben ®iftr unb bie OpferroiUigfeit ber

SDtitglieber bcS §oIjarbeitetocrbanbe3 ju oerboppetn. Seine SJlitglieberjabl,

bie ®nbe 1902 erft 70000 betrug, mar am ^abreSfdfluß 1906 auf 150000
geftiegen.

3m 3abte 1904 roaren an Sobnberoegungen beteiligt 48901, 1905
55312 unb 1906 75869 ^ßerfonen. 3lQerbing8 maren auch bie Roften erhebliche,

unb jmar: 1904 1 145000 9Jtart, 1905 1 176000 3Jtart, 1906 1 658000 SDlarf.

1907 bürfte bie Summe oon 2900000 2Rarf oerauSgabt roerben. güt 91 u8 »

fpcrruitgen mußte ber Berbanb 1904 607000 SRarf, 1905 411000 9Rart,

1906 506000 9Jtart unb 1907 jirfa 2500000 fBtarf aufbtingen.

2xotj beS ScfjutjoerbanbeS crjictte ber ^otjarbeiteroerbanb im 3ab« 1905

für 32708 Rotlegen eine fiobnerböbung oon wöchentlich 1,62 2Rart im 1>utcb*

jebnitt unb für 25485 eine burd)fcf)nittlidbe 2trbeit8jeitoertürjung oon 2,4 SBocheu«

ftunben; im gaßre 1906 im $>urd)fd)nitt für 46942 Rotlegen eine Soßnerböbung

oon 1,67 2Jiart pro Sffiodje unb für 36570 eine StrbeitSjeitoerfürjung oon roöcbent«

lieb 2,7 Stunben.

3n ben oorftebenben Summen ift bie £obnerböb“n9 unb 2trbeitgjeitoertürgung,

roeldje bureb bie in ben oorbergebenben fahren abgefcbloffenen, aber noch taufen*

ben Verträgen erreicht mürbe, nicht enthalten.

9tad) ber im $erbft 1906 aufgenommenen Statiftit bc8 £>oljarbeiterocrbanfcc3

batten oon ben beteiligten lifcblern 51424 eine wöchentliche 9lrbcitSjeit oon
54 Stunben unb roeniger. ffiinc SBocbenarbeitSjeit oon 57 Stunben unb roeniget

haben 69937 Iifd)ter.

Bon ben an ber Statiftit beteiligten ^oljarbeitern batten eine 2ltbeit3»

jeit bi§ ju 54 Stunben bie 9Sodje 77357 unb bis ju 57 Stunben 112253 S8e»

teitigte.

©egen ba8 3abr 1902, roo bie oorbergebenbe Statiftit aufgenommen mürbe,

bebeutet biefeS einen ganj geroaltigen gortfebritt. 21n ber Statiftit oon 1906

roaren freilich jirta ein drittel roeniger ifSerfonen beteiligt, bod) batten nach

berfeiben nur 53000 .fjoljarbeitcr eine 2lrbeit§jeit bis ju 67 Stunben pro SBocbe,

S>abei ift ju bebenfen, baß bie Beteiligung in ben Orten mit türjerer 9IrbeüS»

jeit einen größeren fßrojentfatj auSmacbt, als in ben jurücfgebliebenen Orten,

roo bie Organifation roeniger ©ingang gefunben bat.

2)iefc eminenten gortfdjrittc roaren e8 aber auch, meldjc bie Unternehmer»

organifation immer roieber ju neuen Rraftanftrcngungen oeranlaßten, roäbrenb

ber Sdjutjoetbanb bei ben großen Kämpfen nicht gut roeggetommen roar. £c3»
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halb mailte auch am Schluffe be8 großen ßampfeS in Verlin im Raffte 1904
ber Vorfttjenbe beS ©djutjoerbanbeS ben VoTfchlag, bafi oor ÜuSbrud) eines

(Streifs bie ^eniraloorftänbe an ben betreffenben Orten oerfudjen füllten, eine

(Sinigung ^erbeijufü^ten. $iefer Vorldflag mürbe oom £>olgarbeiteroerbanb

offne roeitereS afgeptiert. 2fn einer gangen Steife gäfle gelang eS auch, burd)

baS ©ingreifen ber Vorftänbe ben Stampf ju oerhinbetn. 'Übet balb roieber

fudjte ber ©djugoerbanb bie ©inigung gu bintertreiben, befonberS in biefem

J?ahre. ®ei ©elegenljeit beS großen JtampfeS in biefem 5tübjat)r Ratten fid)

bie ftreitenben Parteien in ©örtilg bereits geeinigt, in SJteeben mar man oon
beiben ©eiten gur ©inigung bereit unb in Seipgig ebenfalls. Von ber Seitung

beS ©djutjüecbanbeS tarn aber bie 9Beifung, fofort fämtlidje ßugeftänbniffe ber

Unternehmer gutfiefgugiehen unb auSgufperren. 5(Q < ^'e Leitung lief? eS gu, baß
bie Unternehmer in Stiel unb Vurg unter Vertragsbruch ihre Arbeiter auS»

fperrten. Vöfe ßungen behaupten fogar, baff ber Vorftanb beS ©hußoerbanbes
biefe Orte bagu aufgeforbert ^abe

!
£>err ßtaßarbt mar eS, ber bann ben

'ÄuSfprud) tat, ber ©chutjoerbanb roerbe bie Verträge biftieren. 9Jtan forberte

benn auch feitenS ber Unternehmer ben fjortfafl ber fogenannten »befferen Ve-

bingungen", »einheitliche ©eftaltung ber Ürbeit8geit in fämtlid)en Vetrieben*,

„9tegreßpflid)t beS SSolgarbeiteroerbanbeS" unb ähnliches.

9ßaS biefe ,9Bünfd)e‘ bebeuteten, geht batauS heroor, baß gurn Veifpiel in

Verlin fchon 8500 §oljarbeitcr roeniger alS 52 ©tunben bie äJBocße arbeiteten,

^a bie oertragSmäßige ürbeitSgeit aber 52 ©tunben betrug, hätte hier eine

Verlängerung oon teilroeife brei ©tunben ftattfinben müffen. $)ie übfchlagS»

gahtung füllte ebenfalls in aßen betrieben gleichmäßig hoch fein. Vertraglich

füllte biefe nicht unter 24 9Jlarf betragen. Qn ben meiften äBertfteflen mürben

aber erheblich höhere Veträge gegaßlt, unb groar bis gu 40 ÜJiart unb batäber.

®iefeS foüte nicht mehr juläfftg fein.

3n einer Steiße Vetriebe hatten bie 'Arbeiter ohne oorljcrige ©ntfeheibung

ber ©chlichtungStommiffion bie Arbeit eingefteßt. $ie DrganifationSleitung

billigte biefeS Verhalten nicht, ber Scfjutjüerbanb forberte aber auch für folche

gäüe bie IRegreßpflieht ber Organifation.

S)ie Verliner §olgarbeiter roaren bereit, gu ben alten Vebingungen roeitcr

gu atbeiten, aber ber ©chutjoerbanb proflamierte ben ©runbfatj: »ohne Vertrag

feine ürbeit*, unb fperrte felbft oor Ablauf beS Vertrages auS. ÜlS bann bet

Äampf oier ÜJionate gebauert hatte unb eS gu Verhanblungen fam, rücfte ber

Vorftanb mit roeiteren „'IBünfchen* heraus. 5E)ie Seitung beS §olgarbeiter>

oetbanbeS füllte ftd) oerpflichten, baß bei 'Üblauf ber abgufcßließenben Verträge

feine neuen fjorberungen auf Verfürgung ber ÜrbeitSgeit gefteflt roerbett bilrften.

ÜlS baS abgelehnt mürbe, roeil man bieS nicht oerantroorten tonne unb auch

bie SVitglicbcr hierauf nicht eingehen mürben, fteßte man baS ünfinnen, ber

Vorftanb beS £olgarbeiteroerbanbc8 foße eine entfprcdjenbe ©rflärung abgeben,

bie bann baS Verliner ©erocrbegericht unter Vtrfdjluß halten foße. $iefe ^u»

mutung mürbe mit ©ntfehiebenheit gurüefgeroiefen unb ber 'Übbruch ber Ver»

hanblungeu in ÜuSfidjt gefteßt.

3etjt rücfte man mit bem Verlangen hetauS, baß fämtUdje Verträge, roelche

bis bahin noch abgefchtoffen mürben, gu einem noch 5« beftimnienben $eitpunft

im 3ah*e 1910 ablaufen foflten. ©eitenS beS .'polgarbeiterocrbanbeS erflärte

man fid) bereit, über bie bamalS abgufd)ließenben Verträge gu oerhanbeln.

Über bie fpäter abgufchlicßcnbcn Verträge fönne fpäter gerebet merben, jetjt
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fönne man Verpflichtungen für fpäter ablaufenbe 33ertrage nicht eingeben. 2>ie

Verträge gelangten bann ohne roeitere Verpflichtungen jurn Slbfcblujj unb bie

Veroegung enbete mit einem ©rfolg für ben ^oljarbeiteroerbanb.

3e^t mar eS roieber, als ob bie beffere @inficf)t bei ben Seilern be§ Sdjuty-

oerbanbeS einteijrte. @8 mürbe erflärt, fotc^e fdjroeren Sümpfe fönne baS

beutfdje §oljgeroerbe nicht mehr ertragen. $ie Qnbuftric roerbe ju fdjmer

gefd)äöigt. 68 fei möglich, ftrf) auf gütlichem 3Bege ju einigen. QnSbefonbere

fei e§ leicht, über bie 3lrbeit8nacbroei8frage unb bie Siegelung ber 2lrbeit8jeü

eine Verftänbigung berbeijufü^ren. ®er 3lrbeit3nad)toei§ fönne roie in Bremen
unb ,'pannooer auf paritätifdjcr ©runblage überall geführt roerben. $n ben

Verträgen für Siet unb Sübecf mürbe fogar jugeficbert, bafj, fobatb bie Vor»

ftänbe fufi über ein SKegutatio geeinigt, bort folcfje 9tacbroeiie fofort ju eröffnen

feien. Vereinbart mürbe bann, bafj bie Vorftänbe ein foldjeS Stegulatio redjt

batb oereinbaren füllten.

33orroeg fei bemerft, bafj auf einer Sonferenj in ©ifenad) auch eine @ini<

gung übet ben SBortlaut unb Rabatt beS SRegulatioS erfolgte. SMe ©eneral*

oerfammlung beS ©d)ubuerbanbe3 lernte biefeS Stegulatio jebotb ab, roeil

barin bie obligatorifdje Venntjung be8 Stacbmeifeö oorgefeben mar. ©einet

oertraglicben Verpflichtung in Siet unb Sübecf, bie paritätischen 2lrbeit8nacb*

roeife auf ©runb be8 SRcgulatioS, roeldjeS jroifcben ben Vorftänben oet=

einbart ift, §u eröffnen, ift ber ©djutjoerbanb bis beut« noch nicht nach«

gefommen.

über bie 3lrbeit$jeit mürbe jroifcben ben beiben Vorftänben oereinbart, bafj

„eine Staffelung ber beutfcben ©täbte oorgenommen roerben foll, roobei Berlin

mit einer roöcbentlicben SlrbeitSjeit oon 51 ©tunben als erfte Slaffe ju gelten

bat. ®iefe ©taffelung foll ben beiberfeitigen 33erbanbStagen im Qabre 1908
jur ©enebmigung unterbreitet roerben." 2118 ©runblage foUte bie tlrbeitSjeit

berjenigen ©täbte bienen, für rocldje foeben 33erträge abgefdjloffen roaren. Qn
ben Verträgen roat als toöcbentlicbe 2lrbeit§jeit feftgelegt für

Berlin, SBei&enfee, Vijrborf, (Ebartottenburg 51 ©tunben
Seipjig, S5reSben 62 *

©panbau 53 »

Burg, Siet, Bernau 64 .

©ötlifc, ©üben, §aQe, Sübecf, Otbenburg . 65 »

Barmen 56 »

Vemertt fei, bafj für ©armen, Sübecf unb §alle bie 54ftlinbige SlrbeitSjeit

für ben nädjften 33ertrag jugefagt rourbe.

Vereinbart rourbe bann eine roeitere Sonferenj, roo bie Vorarbeiten für
bie ©taffelung in Eingriff genommen roerben füllten. 3)iefe fanb nun ©nbe
Ottober ftatt. 3ln ben Veratungen nabmen aucb Vertreter beS §irfcb«$>uncfer«

feben ©eroerfoereinS unb be§ 6briftlicf)en JfjoljarbeiterperbanbeS teil, roäbrenb
bie fatbolifeben ffadjabteiler auf 33erlangen ber brei Drganifationen oon ben
Verbanblungen auSgefcbloffen routben. SRit bem ©croertoerein unb bem
©biiftlicbcn §oljatbeiteroerbanb batte f<hon oorber eine 2lu8fpracbe ftatt»

gefunben. iRacbbem beibe Organifationen bie ©rftärung abgegeben, bafj fte

mit allen Sräften für bie Vertürjung ber 9lrbeitSjeit in ber fyorm, roie oom
^eutfdjen Jgroljarbeiteroerbanb oorgefcblagen, eintreten roürben, erflärte fid) ber
Jpoljarbeiteroerbanb bereit, mit ihnen gemeinfam ju oerbanbeln. $er Vorftanb
beS $>eutfcben ©oljarbeiteroerbanbeS batte für bie Verbanblungen Seitfähe auf»
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ßeftetlt, roeldje non ben anbeten Drganifationen ju ben irrigen gemalt mürben.

®iefelben haben folgenben 2Bort(aut:

„Siegeln für bie Klaff enetnteilung ber Stäb teljinfichtlicb bet 91 1 beitSjeit

1. Die aufierorbentlidje Ungleichheit in ben beftehenben ArbtiSbebin»
gungen ift ein Schaben fomofjl für bie Arbeitgeber alS für bie Arbeitnehmer.

2. SnSbefonbere bitbet gegenüber ben fortgefchrittenen ©ertjättniffen, wie fie im
Saufe ber ßeit in zahlreichen Stäbten erjielt unb jum groben 2eil fcfjon burd) bie

jwifchen Arbeitgebern unb Arbeitern oereinbarten ©ertrage fefigelegt finb, baS fjort»

begehen ber ungünfiigen ArbeitSbebingungen in ben zurückgebliebenen Ortfdjaften

eine bireite ©efabr für beibe Seite unb für baS ©esoerbe überhaupt.
®en Arbeitgebern wirb babutd) bie Konfurrenj erfcljmert unb ben Arbeitern baS
berechtigte Streben nach fjebung ihrer mirtfcbaftlichen Sage.

3. 2)aS 3iel einer ernftgemeinten unb bauernben ©eftanb oerfpreihenben Sarif«
gemeinfchaft, welche bie ArbeitSftreitigfeiten im ©eroerbe einfchränten unb in

Qufunft möglichft an Stette ber ffintfeheibung bur<h Streits ober AuSfperrungen bie

ftitblidje ©erftänbigung butch ©ertragSoereinbarungen fefcen foH, muh beSljalb

barauf gerietet fein, in einer beibe Kontrahenten im ArbeitSoerhältniS befriebigenben

SBeife bie Ungleichheiten in ben ArbeitSbebingungen möglichft ju befestigen.

4. 2>tefeS 3«! tann in bet gegenwärtigen 3*'t beS gortfchrittS auf allen ®e«
bieten beS AMrtfchaftSIebcnS gleichfalls nur auf bem Sßege beS fJortfchrittS erreicht

werben in bem Sinne, bah bie ungünftigen ArbeitSbebingungen nach Alög»
lichteit aufgebeffert unb ben in anberen Stäbten bereits oereinbarten befferen

©ebingungen näher gebracht unb gteichgefielU werben.

5. 2)ie beseitige ©erfchiebenartigfett ber ©robuttion unb ber SebenSoerljältniffe

macht jeboch eine oöllige Uniformität ber ArbeitSbebingungen in allen
Stäbten oorerft jur ilnmBgtichfeit, weShatb beibe Seite ttar barüber finb,

bah auf begrünbete AuSnahmeoerhältniffe bie erforberüche Diüdficht genommen
werben muh.

6. ©ei ber heutigen erftmotigen Inangriffnahme einer ©ereinbarung für baS

ganje Weich tännen muftergüttige Wefultate nicht erwartet werben. Um fo mehr
müffen beibe ©arteien baS erftrebte 3iel im Auge behalten unb bereit fein, bie

unootltommenen Anfänge ber ©ertragSgemeinfchaft mit bem gortfehritt ber 3<i<*

oerhattniffe weiter ju oerbeffern.

7. Son ben fragen, welche butch allgemeine Seteinbarungen in er fter Cinie

lösbar finb, bietet bie Siegelung ber Arbeitszeit im btutfehen §oIjgemetbe im ©er»

hältniS jur Sohnfrage unb anberen bie geringeren Schmierigfeiten. 9lad)bem in

ben meiften gröberen Snbuftrieorten bereits ber Sleunftunbentag eingeführt ift, in

ben ©rohftäbten eine noch türjere als bie B4 ftünbige wöchentliche Arbeitszeit, unb
in ben namhaften mittleren Orten faft allgemein eine SJlajimalarbeitSjeit oon 67

unb weniger Stunben pro SBoche fdjon befiehl, fann als nächfteS 3**1 her ge5

planten Stäbteeinteilung aufgefteQt werben, bie £>öcf)ftbnuer ber ArbeitSjeit
im btutfehen £>oljgemerbe balbigft auf 9*/» Stunben pro Sag ju be>

fchränlen unb eine Klaffifijierung in bem Sinne in AuSficht ju nehmen, bah
bie normale oertragliche ArbeitSjeit im beutfehen ßoljgemerbe in abfeh»
barer 3*»* auf 9 Stunben pro Sag feftgefefct wirb, wie biefelbe jum Sei»

fpiet im ©uchbrudergemerbe bereits feit fahren oertraglich vereinbart ift.

8. Sah in ben ©rohhübten mit ihrer groben räumlichen AuSbehnung unb ben

weiten ffintfernungeit oon ben Arbeiterwohnungen jur ArbeitSftätte auch in 3ufunft

eine lütjere 3«it als bie normale ArbeitSjeit befteht, muh nach mit oor als be-

rechtigt anerfannt werben.

9. Solange eine oöüige ©teichmähigfeit in ber Sauer ber ArbeitSjeit allgemein

nicht möglich ift, muh bei ber Rlafjifijietung ber Stähle oon ber Wüdfichtnahme

auf fotgenbe ©ebingungen auSgegangen werben:
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a. bie fflrö&e bei Stabt; b. bie 9täfje einet Orofeftabt; c. bie Vebeutung bei

gnbuftrie am Ort; d. bie Betriebsart; e. IRUcfficßtcn auf Aacßbarftäbte unb »et«

roanbte Betriebe
;

f. bie SESotjnungSoerbcittmffe ber Arbeiter.

10. 3>ie non ben Arbeitern in ben einzelnen Stäbten uermöge ißrer Orgam«

fation errungenen günftigeren ißofitionen roerben neben bei allgemeinen Ver*

einbatung uneingefcßränft anerfannt. ©benfo bätfen felbftoerftünblid) etroaige

in einzelnen Setrieben bereits eingefütjrte beffeie Sebingungen nicht jugunften einet

ffigalifierung roieber »erfdjiecfjtett roerben.

11. ®ie Sttaffifijierung ber ©täbte binfidjtlicf) bet ®auer ber Arbeitszeit

unb beren angemeffene fpätere Vertäuung erfolgt burcf) Vereinbarung jroifcfjen

ben 3entraloorftänben ber Arbeitgeber« unb Arbeiterorganifationen,
nact) ooraufgegangener ^Befragung ber in Vetracßt fommenben OrtSoereine. $ie

Vereinbarungen jroifcfjen ben 3cntrQ lDDrPnben erlangen ©ültigteit, fobatb bie

beiberfeitigen VerbanbStage ihre Santtion erteilt buben. 3n ben Stäbten, in

roetcben bie ®auer ber Arbeitszeit burcb bie allgemeine fllafftftjierung feftgelegt ift,

fcbeibet biefe ffrage bei ben fonftigen VertragSoerßanblungen am Drte aus. ®ie

burcb bie Vereinbarung ber 3entraloorftänbe feftgetegte Arbeitszeit ift in ben ArbeitS«

seitrag für ben betreffenben Ort aufzuneßmen.

12. 3n ben Vereinbarungen ber 3enttaIootrtänbe ift auch feftjulegen, an

roelcbem 3eitpuntt bte oertraglicße Arbeitszeit in ben einzelnen Stabten zur

®urcbfüßrung gelangen foQ. ®ie beiberfeitigen Organifationen haben bie Verpflicß»

tung, für bie ®urcßfübruog unb ©inbaltung biefer Vereinbarungen mit allen SKitteln

einzutreten.

13. 3n einer zu nereinbarenben regelmäßigen fytifi treten bie 3*ntratuorfiänbe

aufS neue zufammen, um eine jeweilige ben oeränberten Verbältniffen entfprecßenbe

SReotfion ber Stäbteeinteilung oorzuneßmen."

Staffel, ben 27. Ottober 1907.

93on ben Sßcrtretcro bcS £olzarbeiteroerbanbeS mürbe bie Vorlage bamit

begrünbet, bafi ber Scßußoerbanb fetbft bie Staffelung ftetS als 3bcat b*u*

geftetlt habe unb auch bie Arbeiterorganifationen zugeben müßten, baß bie

heutigen Ungleichheiten betreffs flauer ber Arbeitszeit einen ibealcn guftanb

nicht bilben. SBenn aber ein Ausgleich gcfchaffen roerben folle, lönne biefeS

nur in ber SBeife gefeheßen, baß bie bisher jutücfgeblicbencn Stabte in bezug

auf bie Skrtürzung ber Arbeitszeit nacßgcßolt roitrben. 33ie Söerfürzung tönne

freilich nur feßrütroeife erfolgen, boeß müßten bie Stabte mit allzu langer

Arbeitszeit cntfprecßenb größere Stritte maeßen. 3)ie größeren Stabte füllten

in bie ArbeilSzeittlaffcn cinrangiert roerben, roelcße im ffrühjaßr oereiubart

feien. Uiabei bürfe aber nicht oergeffen roerben, baß in allen Orten als längftc

Arbeitszeit 67 Stunben unb als roeüereS ßiet 54 Stunben pro äBocße an«

Zuftreben feien, fjür ben Sdjußücrbanb fei eS nießt feßroer, bie in ben Seit*

faßen niebergelegten ©runbfäße anzuerfennen nnb fie praftifcß zur ®urch=

füßrung z« bringen. J[n ben Stabten, roelcße bie Unterneßmerorganifatiou

oertrete, feien uorerft nur getinge Opfer zu bringen. 3« ben übrigen Orten

roürbe bet fpoljarbeitcrocrbanb bafiir forgen, baß biefe mittommen roürben.

®ie feftzufeßenbe Arbeitszeit folle für einen beftimmten Zeitraum — oiclleicßt

oier gaßre — ©ültigfeit ßaben. $n b*e ncu abzufcßließenben einzelnen
CrtSoerträge foHc bie oereinbarte Arbeitszeit aufgenommcu roerben. iöeim

Abfcßluß ber Verträge brauche bann roegen biefer fjrage nießt meßr oerßanbclt

Zu roerben.

©S routbe bann ben Unternehmern eine AuffteHung überreizt, roelcße

99 Stabte umfaßt, in roelcßen ber Scßußoetbanb OrtSoereine ßat.
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®ie SlrbeitSgeit betragt banad) pro Sßocße

61 Stunben in . . 4 Stäbten mit 24174 Slrbeitern

52 . ... 6 . < 6198
53 . ... 2 5243 .

54 . ... . 19 18334

©iS 54 Stunben in . . 31 Stäbten mit 53949 ©cbeitern

55 Stunben in . . 8 Stäbten mit 2402 Arbeitern
56 . ... 12 6910
57 « ... 23 . 7185 .

55 biS 57 Stunben in . . 43 Stäbten mit 15497 Arbeitern

ober 57 • u. batuntei in 74 * • 69446 »

68 Stunben in . . . 6 Stäbten mit 1610 Arbeitern

59 . .... 9 » . 1481
60 . .... 10 . . 883 .

58 bis 60 Stunben in . . . 25 ©labten mit 3974 'lltbeilctn

Summa: 99 ©täbte mit 73420 Arbeitern.

9lad) einer SJBaufe ertlärten bic Untcrneßmeroertreter, baß fteß gegen Seit,

fäße uitb ©egtünbung roenig fagen laffe. 5>ie oorgelegte ©runblagc roerbe

oon ben Unternehmern int allgemeinen anerfannt, unb ber ©orftanb bcS ©eßuß=

ocrbanbeS toerbe ebrlid) beftrebt fein, an ber Söfung ber fjrage mitjuarbeiten.

©tan roünfcßc nun, baß an ber öanb ber 24 Verträge, roelcße im tomntenben

gtüßjaßr ablaufen, ein praftifeßer ©erfud) gemadjt roerbe, unb erfud)e barum

bie ©tbeileroertreter, bie nötigen ©taffeloorfdjläge gu tnaeßen. ©IS bicfcS

gefeßeßen, crtlärte man — roic immer — biefe ©orfeßläge als Diel gu roeit«

gcßenb! 3)ie Unternehmer feien aber and) nur bann gu 3“0eftänb«

niffen in bejug auf biefe Orte überßaupt bereit, roettn ber $olg«
arbeiteroerbanb cinoerftanben fei, bie neuen Verträge mit ben

bereits abgcfcßloffenen am 12. fjebruar 1910 gnm Slblauf gu

bringen. 3 U biefem ßeitpuntt tnüffe ber allgemeine Sarifocrttag

für Üeutfcßlanb gefeßaffen roerben, unb ber ©tßutjoerbanb roürbe

alles aufbicten, biefeS 3id 5« erreitßen.

5jm 92amcn ber ©rbeiterorganifationen rourbe barauf bie 6r»
tlärung abgegeben, baß man auf btefen ©orfeßlag nießt eingeßen
tönne, felbft roeun bie gangen ©erßanblungen fdjeitern roiirben.

©tan fei bereit, aueß für bie neuen ©ertrage eine breijäßtige ©eltungSbauer

ju oereinbaren. Qe naeß ben 3“0ffiönbniffen ließe fuß aueß über oierjäßrige

©ertrage reben, aber ein allgemeiner ©ertrag fei bei ben ungünftigen unb
oerfeßiebenen ©rbeitSoerßältniffcn in ber §oljinbuftrie für abfeßbare 3e*t auS»
geftßloffcn. 3Benn man einen folcßen ©ertrag oßne SRüdficßt auf bie ©er=

ßältniffe einfüßren roürbe, tonnte barüber bie gange ©ertragSgemcinfcßaft in

bie ©hieße geßeti. S)ie ©inßattung eines folcßen ©ertragS tönne aueß oon ben

©orftänben nießt garantiert roerben. $cr ® cßußöerbaub oerfolgc baS
3i«l, bem ©olgarbeiteroerbanb bie roeitere ©erbefferung ber Sage
feiner ©litgliebcr unb bie ©efeitigung ber ungünftigen ©erßält«
niffe unmöglich gu maeßen. 2>agu roürbe ber §olgarbeiteroerbanb nießt

bie £>anb bieten, ©tan möge ben ©orfeßlägen ber ©rbeiteroertreter folgen,

bann fei oiclleicßt für fpätcre 3eit ein foldßcS ©ertragSocrßältniS möglicß: —
biefe ©rtlärungcn naßmen bic ©ertretcr beS ©eßutjoerbanbcS entgegen, oßne

fuß tn beftimmter 9Beife ßierju ju äußern.
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Sßcrcinbütt ttmrbe bonit nocf), bajj in Berlin weiter oerhanbelt werben foQ.

gjnjroifdjen rfiftet man auf beiben ©eiten jum neuen Rampfe!

2>ie Unternehmer waren in SJtagbeburg jufammen unb haben ihre $iäne

gefhmiebet. BorauSfihtlid) ftehen im £>oljgewerbe für baSgrübjaljr

Rümpfe benot, welche bie bisherigen in ©chatten ftellen! Baß bie

(ßläne beS ©dfUtsoerbanbeS mißlingen, bafür bürgt ber Opfermut unb ba§

Rlaffenberoußtfein ber SJtitglieber be8 $ofjarbeiterperbanbeS.

Cin Beitrag zur Polenfrage.

3n ber gtut ber Bücher, bie in Beutfhlanb jur „Bolenfrage" gebrueft worben

ftnb, jeichnet fich ein jüngft etfhieneneS Buch non fiubmig Bernharb: Bie

Bolenfrage 1 baburch auS, baß ber Berfaffer tatfächlth etwa? non polnifchen

Bingen weil. BlletbingS muß man auch hier eine ffiinfhränlung machen: bie

(Sefchichte ber UnabhängigteitSbeftrebungen nach ber Beilung BolenS ift ihm ein

Buch mit fieben Siegeln geblieben. ®r fucht bie Bßefe ju beweifen, baß bie

Bolen in Breußen bis 1864 unter ber $errfcf)aft ber polnifchen ffimigration

ftanben, non 1864 bis 1898 unter ber £>errfhaft ber polnifchen Fraktion im

preußifhen Canbtag unb im (Reichstag, feither aber „entftanb ber ©ebanfe, baß

bie Boten in Breußen ft(h ein eigenes ©emeinroefen ju fhaffen haben", unb fte

hätten baS oermirtlicht, inbern fee bie Brooinjen Bofen, ffieftpreußen unb Ober»

fchleflen mit einem Siehe non Bereinen, inSbefonbere roirtfhaftlichen ©enoffen-

fchaften, Banten ufw. bebeetten. Bernharb behauptet fhlanlweg: „'Huf biefer ®runb=

läge, bie auS Srebitgenoffenfdjaften, Bereinen unb Berbdnben fich bitbet, fteht eine

©ruppe non 3J!dnnern, bie man als bie ,(Regierung
1 ber Bolen bejeichnen lönnte." —

Bie 7B Seiten nun, bie ber ffimigration gewibmet fmb, baS heißt fchilbern foHen,

wie bie polnifchen Flüchtlinge, bie nach bem Suffianb non 1830/31 in Frantreich

jufammenftrömten, eine Slrt Bemagogenherrfhaft über Bote« auSfibten, ftrohen non

unbewiefenen Bullagen unb haltlofen Behauptungen. 9Ran glaubt bei ber Siettüre

nicht baS SBert eines ©eiehrten, jonbern bie ©eheimberichte eines Boüjeiagenten

not fich ju haben, unb in ber lat fdjöpft ber $err Brofeffor natjeju auSfchließlich

auS ben trüben Quellen ber BerroaltungS» unb Bolijeimaterialien. — Buch wenn
er non ben guten fieutetjen, bie bie polnifchen Rrebitgenoffenfhaften unb ähnliche

Unternehmen leiten, als einer „Regierung' fpricht, fo ift baS purer Unftnn unb

riecht ein wenig nach B°lij*t. Freilich haben biefe Ceute einen bebeutenben ffiin*

Buß auf einen Beil beS Kleinbürgertums unb ber Bauernfchaft, fowelt eben biefe

Rretfe an bem ©enoffenfhaftSwefen fich beteiligen, aber „(Regierung" . . .?

Bagegen hat Bernharb bie ffintwidlung biefeS ©enoffenfhaftSwefenS bis in bie

üeinften BetailS oerfolgt, unb baS ift eine fehr banfenSwerte Brbeit. 3n biefen

©enoffenfhaften haben nämlich bie Bolen in Bofen fehr BüchtigeS geleiftet, wenn
man oom fleinbürgerlichen Stanbpuntt urteilt, unb barauf ift eS 3um Beit jurüd«

juführeit, baß bie Bläne ber (Regierung unb ber $atntiften, bie Bolen wirtfchaftlich

ju fhlagen unb auf biefem ilöege ju germanifteten, gefheitert finb. 92un glauben

aber bie ftatatiflen fowoht als bie Bebörben, baS gehe nicht mit richtigen Bingen
ju; bie Bolen — fo wirb oon ben fjalatiften unb gelegentlich von ber gangen bcutfhen

Breffe’ gemunfelt — haben fo eine Brt ©eheimbunb gebilbet, ber über riefenhafte

1 fiibmig Bernharb, orb. Brofeffor ber StaatSwiffcnfcßaftcn an ber Unioerfttät Riet,

BaS polnifdje ©emeinwefen im pteußifhen Staat. Bie Bolenfrage, t'eipjig 1907, Bunder

& £umblot. 686 Seiten, 6 Btarf.

’ Sin Beifpiel ftatt »ieler: 3m Berliner Bageblatt oom 6. Booember 1907 wirb für

eine neue beutfhe §hpotbrlenbanl für ffieflpreußen unb Bofen Beltame gemacht; es heißt ba:
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©nmmen »«fügt, bie aul ©alijien. Dluffifdj=©olen unb auS bcm Sdjafce ber Kirche

flammen; nur fo fei eS m3g[id), baß fte gegen bie DlnfieblungSlommiffton unb bie

beutfdje Kapttalmadjt anlämpfen tönnen.

®er einigermaßen in polnifdjen Singen orientiert ift, roeiß, baß baS Sorbett ift:

©alijien gehört ju ben tapitalärmften Sänbern ber ®elt, ba ift nidjtS ju holen; bie

Kapitalsten ©uffifeh-©olen3 aber haben fte 13 oorjüglidje ©elegenbeü, ißr ®etb gegen

hohe 3'nf*u im Sanbe ob« in fHußlanb anjulegen ; in bem einen roie bem anberen

Sanbe fällt aber, mie in ber ganjen fflelt, baS patriotifdje ©efüfjl ber ©eftfcenben unter

ben ©efrierpunft, fobalb an ben ©elbbeutel appelliert wirb; bie Kirche fdjließlidj ift

RetS für8 Dleljmen, ntdjt für8 ©eben, ©ernbarb jeigt, roie bie Singe jufammenbängen

:

bie ganje ©ntroidlung ber fojialen unb roirtfdjaftlidjen 3uftänbe roirft babin, baß

fte ba8 polnifcbe Kleinbürgertum unb bie polnifcbe fflauernfdjaft förbert, beSßalb

leiften fte mit fdjeinbat roinjigen ©ütteln febr SebeutenbeS.

3« erfter Stnie roirb ber Kampf um ben ©oben geführt: bie SlnfteblungSfom»

mifflon, bie mit ber ©bftdjt gegrünbet rourbe, ben polnifdjen ©roßgrunbbeftb auf«

jufaufen, roirft feit jroanjtg fahren; ber Raifer bot noch auSbrndlidj bie Seutfcben

ermähnt, nicht an ©ölen ©oben ju »erlaufen. Unb baS ©efuttat ? 91ad) ©ernbarbS

©«cdjnung haben bie ©ölen in bem ^abrjebnt 1896 bis 1906 um 60603 $ettar

mehr Sanb au8 beglichen $änben gelauft, als Seutfcbe au3 polnifcben £>änben!

SiefeS Runftftüd brachten bie©oIen auf febr einfache ®eife juftanbe: fle grün«

beten ©arjellierungSgenoffenfdjaften, bie bem febr «tlärlichen SebürfniS ber

polnifcben „Kätner", „fjäuSler“ unb Kleinbauern, bie banadj trachten, ihren Sanb»

befitj ju »«großem, entgegenlommen. Sa3 gleiche tun bie prioaten Spetulanten.

S« ©organg ift febr einfach: roo itgenb ein ©eftbet bereit ift, fein @ut ju »er«

laufen, ftnben ficb au3 ber ©litte ber ©utSarbeiter genügenb Seute, bie Sanb laufen

ober ju ihrem ffleftbe fjinjutaufen rooden. Sa biefe Seute — faft burefjroeg ©olett —
in bet nädjften ©äße be3 ju parjetlierenben SanbeS wohnen, fo brauchen fte nicht

eigene ®ohnhäufn ju bauen, ober roenn fte bauen, bauen fte unglaublich biüig (aller«

bing8 auch fdjtecbt, roeil fte eben unglaublich genügfam fmb). ®a3 ihnen fehlt, ift

Rrebit; ben fdjaffen ihnen bie ©enoffenfdjaften. Rrebitfäfjig ab« fmb biefe Seute,

roeil fle ihre roinjigen ©rfparniffe al3 Saifonarbeiter ju fotdjen Käufen anroenben.

3Iuf biefe ®eife ift bie ©arjellierung ein fehr einträgliches ©cfcbäft! Sie polnifcben
©enoffenfdjaften unb bie prioaten @pelulanten »erbienen babei ©elb!

Sie 3tnfteblung81ommiffton bagegen lodt ©auern au3 ber ffrembe herbei, bie

abfolut nicht mit ben Sebingungcn, unter benen fte roirtfchaften follen, oertraut ftnb,

bie »iele 3abre brauchen, ehe fle fidj angepaßt haben, roenn fle fteh überhaupt an»

paffen. SeSfjalb fetst ber Staat ungeheure Summen ju, unb bodj finb bie Kolonien,

bie er in ber ©rooinj ©ofen grünbet, jum großen Seil »ott »ornherein jum Sied)*

tum »erurteilt, ©ebt man, roie ©ernbarb, biefen Singen auf ben ©runb, fo roun»

bert man fleh auch nicht mehr über bie folgenbe 3ufammenfteUung: bie SlnfieblungS*

lommiffton hat 360 ©Unionen »erauSgabt, bie polnifdjen ©enoffenfdjaften bagegen

operieren mit einem Kapital »on 16 ©Unionen ©lart; bie Rommiffion rechnet mit

©lülje unb Dlot hetau8, baß „bie SdjabloSbaltung be8 Staates“, nämlich bie Dienten,

bie bie Kotoniften ju jahlen haben, 2,02 ©rojent beträgt, unb biefe Ziffer erroeift

ftdj a(8 ju hoch berechnet, roäbrenb bie ©enoffenfdjaften ihr eigenes Kapital foroie baS

©anltapital, mit bem fle operieren — fie genießen heute Krebit nicht nur bei pol»

nifdjen Sanlen, fonb«n auch bei beutfdjen ©roßbanten —, normal »erjinfen.

©ernbarbS Unterfudjungen fmb alfo baju angetan, alle Segenben ju jerftären

»on ben „polnifcben Diänten" unb »on insgeheim roirfenben ©erbinbungen unb äbn»

liehe Sdjauergefcbidjten, mit benen ber beutfehe ©hilifter »on intereffierter Seite ge»

„auf ber anberen Seite werben bie ©ölen nachweislich buvch Spatgelber ber Saifonarbeiter

unb nicht nachweislich büret) Selber außrrpreiißifdjer ©olcit unb DieüciCfjt burch Rirdjengetber

ßänbig geftärft!"
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füttert roirb. ©ber gerabe, roeil eS bie natürliche unb nüchterne ©rtlärung bringt,

roirb eS rooht taum bie geroünfcßte ffiirfung haben.

Sernßarb tommt ju bem Schluffe, bai burcb bie ©nroenbung non ©eroalt, non

©uSnahmegefeßen nichts ju erreichen ift, bol ber preußifcße Staat (ich mit ber Xat-

fache einer mirtfchafttichen unb notionaten ©rftarlung ber ©ölen abfinben muß, unb
bo| eS borouf ontommt — bie geeignete gorm ju ßnben, um bie ©ölen (baS heilt

baS polrsifcfje Kleinbürgertum unb ©auerntum) auS ihrem mirtfchafttichen 3n tereffe

heraus ju — ein preußifcßet ©rofeffor rann natürlich nicht anberS! — loyalen

preulifchen „Untertanen" ju machen.

Sehr fcßön! ©ber über einen ©untt fchmeigt ftcf) ber $err ©rofeffor auS: über

bie brenjlicße grage ber ©ermanifierung! £>ier liegt inbeffen ber Scßroerpunft

ber „©olenfrage", benn bie ©ölen muffen unb roerben um baS ©echt auf futtureQe

©ntroicflung, baS felbflnerftünblich ba§ ©echt auf eigene SKutterfpracße einfcßlie|t,

fämpfen.

©ernharb macht babei ben Kapitalfehler, in ben bie bürgerlichen ©etehrten fort*

roährenb perfallen, et ibentipjiert ba§ Kleinbürgertum unb baS ©auemtum mit ber

©otion, beShalb fcfjeint ihm bie tteinbürgerlich-bäuerlicße ©enoffenfcßaftSberoegung

alles, unb er tommt auf ben faß tomifchen ©ebanten, in ben fieitern biefer ®e=

noffenfchaften bie polnifche „©egierung" entbectt ju haben. — ©un befteht inbeffen

baä „polnifche ©emeinroefen* ju jroei ©rittein auS ©rotetariern, unb baS ift baS
©ntfcßeibenbe. ©er polnifche ©bei tann feinen grieben mit ber ©egierung beS

gunterftaatS fchlielen, vielleicht tann man ein ©littet ßnben, um baS Kleinbürger»

tum „topal" ju machen, non bem ©ernharb fagt, eS fei gejroungen, „bie Drbnung
beS Staates ju frühen“; aber eS gibt teine ©erfüßnung jtoifchen bem preulifchen

©olijeiftaat unb bem ©roletariat überhaupt, ganj befonberS aber bem potnifchen

©roletariat. ©iefeS ©roletariat aber ift bie ©lacht ber 3ulunft.

©ie tapitaliftifche ©ntroicflung förberte in ben polnifchen ©ebieten ©reußenS
oorerft baS polnifche Kleinbürgertum, ©ine eigentümliche, fehr intereffante 6r>

fcßeinung, bie wenig beachtet wirb. Sie beruht in ber ©auptfacße barauf: in biefem

polnifchen ©ebiet roaren bie Stäbte fchon feit gaßrhunberten ftart oon ©eutfcßen

bewohnt, baS ßache 8anb mar unb iß polnifch; feit 50 Qaßren entroictelt ßch rapib

ber beutfche Kapitalismus, unb baS bemirlte eine ftarte ©broanberung gerabe ber

Stäbter, ber mehr agilen unb unternehmungStußigen ©lemente, alfo ber ©eutfeßen

(unb befonberS ber guben). ©ber auch in biefem polnifchen ©ebiet entroictelt fi<h

ber Kapitalismus, baS fjanbroerf unb ber Kleinhanbel (bie bisher in §änben ber

©eutfehen roaren) oerlieten an ©oben, gebraucht roirb ber gabritarbeiter, unb ben

liefert baS ßache Sanb, alfo — polnifdjeS ©lement. ©ie ©rbeiterbeoölterung ber

großen Stübte iß fehr ftart geroaeßfen unb iß polnifch. ©iefe ßübtifeße ©rbeiter*

fchaft aber liefert bie Kunbfcßaft für ben Krämer, ben ©rjt, ben ©buotaten ufro.;

beShalb oerbrängt hier bet polnifche Kleinbürger ben beutfeßen.

©iefe ©rbeiterfcßaft ift polnifch, weil pe nichts anbtreS fein tann, polnifch an

©affe, an Kultur, an Sitte; ße ift aber politifcß noch gar nicht gefcßult, ihr Klaffen-

beroußtfein ift gering, ©ie preußifcße ©egierung jroingt pe inbeffen, bureß bie 8er-

folgung aPeS ©olnifcßen, jur Dppoßtion, beShalb fühlt pcß biefer frifcß oorn 8anbe
fommenbe ©rbeiter uor allem als ©ole unb läßt pcß not ben ©Sagen ber polnifch«

nationalen tleinbürgerlidjen ©olitit fpannen.

©ber bie ©ntroicttung bleibt nicht auf biefem ©unlte leben : ber Kapitalismus
entroictelt pcß feßr fcßnell weiter unb pertieft bie Rlaffengegenfäße; baßer muß ber

polnifche ©rbeiter, ber pcß heute nur als ©ole füßlt, morgen als polnifcßer ©role«
tarier fühlen; baS iß unausbleiblich. Kommt eS aber baßin, fo roirb aueß fern

politifcßeS ©enlen proletarifcß , unb bann tommt er ju bem elementar einfachen

Scßluffe: bie brutale Sergeroaltigung ber polnifchen nationalen gntereffen liegt im
Sffiefen beS preulifchen ©olijeißaatS; folange biefer befteht, tann ße nicht nerfeßroinben;

nationale ©eeßte einer ©linorität tßnnen einjig in einem bemolratifcßen Staate ge-
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wahrt werben, bet bi« Pürgerrechte überhaupt refpettiert; folglich beftefjt bie 91uf»

gäbe batin, ben Poligeiftant ju bctämpfen, ibn burcf) ben wahrhaft bemofratifdjen

©taat ju eiferen. — Ser Kleinbürger fdjeut biefen Sdjtuh, benn et ift gegen fein

3ntereffe: SDemofratifierung beg Staateg — bag ift beute gleidjbebeutenb mit betn

Vorbringen bet Sogialbemofratie; biefe habt unb fürchtet et; ©ab unb gutcht

machen ibn reattionät big auf bie Knaben, beSbatb fjat eben Sernharb reibt:

Znrifcfjen bem reaftionären poinifcben Kleinbürgertum, bag not allem „Crbnung“ will,

unb bem reaftionären preubifcben Staat ift eine 93erftünbigung nicht unbentbar,

trofc bet nationalen Verfolgung. — Ser Slrbeitet bagegen bat noch buubert anbete

©rünbe, bie ibn $um Verfechter bet Semotratie machen: fein gangeg Klaff enintereffe

jiuingt ihn baju. Unb bataug ergibt ftd) (tipp unb Hat: gmifchen bem preubifcben

Staate oon beute, bem Poligeijiaat, unb bet überraültigenben Mehrheit beg poinifcben

Volfeg, bem poinifcben Proletariat, gibt eg feinen gtieben : biefer poligeiftaat roirb

t>on feiner fauberen politif bet ©ermanificrung nicht taffen, bet polnifdje prole»

tarier, fe mehr et ficb gum filaffenbeiou&tfein butdjringt, mufi um fo fchätfet biefer

Politi! roie bem polijeiregime überhaupt ftch wiberfetjen. gn biefem Kampfe aber

gegen ben Poligeiftaat ift bag potnifche Proletariat eing mit bet übetmältigenben

Mehrheit beg beutfdien Volfeg, bem beutfchen Proletariat; batin liegt bag Unter»

pfanb feineg Siegeg. K...i.

Uterarijtye Runüfctjau.

SUejanber äöäber, Jtrcufcfn unb Polen. Per Verlauf unb Sluggang eineg gmei»

taufenbjdbrigen Völtergrengftreiteg unb beutfd)’ flaroifchet ffiechfelbejiebungtn.

München 1907, 3 . g. Sebmanng Verlag. 391 ©eiten. 6 Matt.

©ugo ©ang, Cie prcugifd)e Polenpolitif. grantfurt a. M. 1907, fitterarifcfje

'llnftalt SHütten & Soemng. 96 Seiten. 1,50 Math
S. o. Jutno, gnm finleignungoptojeff. Dffeneg SBort eineg pteufiifcben Staatg»

bürgetg polnifchet Nationalität, pofen, ©elbfloetlag beg Verfafferg. 27 Seiten.

50 Pfennig.

©ine einbringlidje Petracbtung bet polenfrage mühte oon gmei wesentlichen

©eficbtgpuntten auggeben, einmal oon ben Urfacben, bauptfächlich geograpbifcbet

Statut, bie bie SSilbung eineg jenttaliftifchen Staateg in polen oerbinbert, unb ben

anbeten, »ornebmlid) wirtfchaftlichet unb politifcher 2lrt, bie im neunzehnten gabt»
bunbert gu einer SBiebeterftarfung beg Polentumg geführt haben, bann, wenn eg

ficb um bie pteufjifcbe Polenpolitif im befonbeten banbeit, oon bem gewaltigen Gin»

flu©, ben bie augioärtige Politif allezeit auf biefe Polenpolitif auggeübt bat unb
noch beute augübt. ©err 'illejanber Söäber aüetbingg ift übet betgleichen Sfleinig«

leiten erhaben unb ocrfcbmäbt eg, oon wirtfchaftlicheu ©runblagen bet Gntmicftung

Poteng ganz gu fdjroeigen, auch nur in folgerichtigem 3ufammenbang bie äufjete

©efchichte Polen® unb bie ®efd)i<bte bet preufsifd)en Polenpolitif barzulegen. Gt
mitft ein Sünbel biftorifchet galta unb 3»tate bin, um zu erroeifen, bah alle®, mag
oon polen fommt, beg Seufelg, unb aQeg, mag oon pteuhen fommt, breifach roobl»

getan fei, unb bah f«h im lebten ©tunbe bie ganze Völtercntroidtung nur oolljogen

habe, um bie Seutfdjen, beffet bie Pteuhen gutn Satz bet ©rbe unb Petlin gut

politifdhen Sldjfe beg GtbbaUg toetben zu taffen. Segbalb gibt et ficb mit bem
eigentlichen polen unb bet preujjifchen polenpolitif auch nur in bem zweiten,

weniger umfangreichen Seile feine® SBerfeg ab, wäbrenb et ftch auf ben erften

200 Seiten propagiert, mit oiet gteifj unb fflelefenbeit batzutun, bah fW) in grauer
Porgeit bie SBohnftätten bet Seutfdjen big gut SEBeidjfel unb an groei Steden, an
bet unteren SBeicbfel unb an bem SJotbabbang bet Karpathen, übet biefen Strom
nach Dfien etfitetft hätten. Sie Slamen bet Sojet, Cluaben, Margnige, Sueben,
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Sotiner, Ofen, Somooter, ©litten, Nugier, ©emnonen, Baftamen, Beuliner tmb

einiger Sutjenb anberer roerben babei mit gefchäftiger BirtuoRtät bem erftaunter

Sefer um bie Obren gefcblagen, ber fid) oetgebenS fragt, roaS in aller SBelt biefei

Böller buntes Oemifcb mit ber fo brutalen roie lurgRcbtigen Bolenpofitit ^reubenl

im neungefjnten unb groangigften Sabrbunbert gu tun bat. SurcR bie enträftete Sk
bauptung ffiäberS, baf» alles Sanb, rco einft Seutfcbe gefeffen, beutfcb bleiben ob«
roiebet beutfcb roerben müffe, roirb et inbeffen eineS Befferen belehrt unb baraui

geführt, bah §err ©äber bie moialifche Berechtigung ber räubetifchen Aufteilung

BolenS unb ber Unterbrüdung ber Staatsbürger polnifhet Sprache beroeifen will

(St gehört nämlich ju ben Säugen, bie frtfd)fromm-fröblid)frei ihre aUbeutfcben

Burgelbäume fdjlagen, unb ift in etroa ber ©iberpart feines aQbeutfcben ©laubenS-

genoffen Siebert, ber baS: SUladjt geht vor Nedjt! als baS richtige ßeitmotio ber

preuiifcfjen BolenpolitH protlamiert hat. Sa ADbeutfche aber Narrenfreiheit gt<

niefsen, feien £>ertn ©aber bie gasreichen gehler, grrtümer unb Ungereimtheiten,

bie et fetbft »on feinem Stanbpuntt auS leiftet, nachgefehen unb nur ber RurioRtät

halber tonflatiert, bah fetbft biefer grimmige Bärenhäuter fid) gegen ein gefefclichej

Berbot beS Bolnifhen als BetfammlungSfprache roenbet, mit bem bie greifinnigen

hier unb ba f<hon geliebäugelt haben.

$ugo (Sang gibt in feuiUetoniftifcher Art perfönliche ffiinbrüde auS bem Sebiet

ber Dftmarlenpolitil. Seine Schrift ift um beffentroiHen intereffant, weil fie gleich'

geitig auS ben verfcf)iebenen Sägern Stimmen gu ©orte tommen (äht, einen Ser>

tretet ber Negierung, einen Beamten ber AnReblungStommifRon, neben C>ertn

o. SoScielSti anbere 'fJoleniuljrer unb auch Angehörige beS polnifdjen unb beutfchen

SleruS.

Ser Beamte ber AnReblungStommifRon muhte geftehen: „Auf normalem ©ege

tönnen roit ben Bolen nichts mehr abnehmen. 3dj tann nur fonftatieren, bah wir

giemlich an ber ©renge unfereS RönnenS angelangt finb unb eS jeftt eine grage bei

©efefcgebung ift, ob wir §alt machen müffen ober nicht." Sah bie gunlerllaffe im

Often fich alletbingS mit 3ähnen unb Nägeln gegen ein ©jpropriationSgefeö
wehren würbe, unb groat auS bem patriotifchen (Srunbe, weil eS mit einem Schlage

bem parabiefifdjen 3«ftanb ein @nbe machte, in bem jetjt bie Sonlutreng ber Ab*

fieblungSfommiffion unb ber polnifdjen BargeOierungSgenoffenfchaften bie Oüter«

preife gu märchenhafter £>öhe hinauftreibt, roirb ebenfalls erwähnt.

S. o. Sumo, ein polnifdjer ©utSbeRher, ber gut Serföhnung mit Breu6en

neigt unb beffen Brofchüre beShalb ein giemticheS Auffefjen erregt hat, geigt haupt'

fächlich bie fchäblichen golgen auf, bie ein (SnteignungSgefeh haben würbe.

„Sollte baS ©nteignungSprojelt ©efetg werben, bann würbe eS roie ein SamotleS>

fdjroert über jebem ©runbbefifcer bauernb hängen. SaS fröhliche Streben, bie Arbeit

im Bertrauen auf eine fichere 3ufunft würben bem mutlofen groben-Schoh iegen

ber fonft fo raftlofen §änbe über furg ober lang spiatj machen müffen. Neubauten

unb Umbauten ungeitgemäher ©cbäube, bie Nleliorationen unferer gelber unb

©iefen, bie Aufforftung öbcr glächcn mürben mögliehft eingefchräntt roerben. Silan

würbe bie ©ebäube ftügen, auf gelb unb ©iefen ben Schachtelhalm fröhlich wachfen

unb auf Öblänbereien ben trodenen Sanb feinen Niugeltanj aufführen laffen." Stach

adern tomrnt Sumo gu bem Urteil: SaS ©nteignungSprojett ift oom recht'

liehen Stanbpunlt ein Ned)t8» unb Berfaff ungSbrudj, oom roirtfchaft'

liehen ein Abenteuer, ootn politifefaen ein Schlag inS ©affer. Nur läjt

Reh nicht abfehen, warum bie preujjifche Negierung nicht bie brei Singe in einem

begehen foQte, nach ben NechtS< unb BerfaffungSbrüchen, bie Re fdjon auf ihc

robufteS ©eroiffen geloben, nach ben roirtf djaftlichen Abenteuern, auf bie Re Rh

fdjon eingelaffen, unb ben politifchen Schlägen inS ©affer, bie Re fcfjon geführt hol-

^ermann ffienbeL

gür bie Jiebaftion oetantoortlicS : 9m. ffiunti, Berlin W,
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Die Krifls als Komödie.

^ fflerlin, 5. $egentber 1907.

2)er ©lod bot feine erfte RrifiS hinter fidj, unb fie roar aud) banad). (Sine

Rontöbie nie! mehr al8 eine Rri|i8, ober richtiger oielleicfjt: eine Rrifi?, bie fid)

gemäfj ber 'Jiatur beS Slod8 in ben formen einer Romöbie abfpielte. ffiben

fprangen fid) bie brauen ©lodbrttber in ber (Statgbebatte beS 9teid)§tag8 gegen

=

feitig an bie ©urgel, al§ ber 3teid)8tangler, in SRacbabmung beS brauen ©igmatd,

fein Qnos ego! bajroifdjen roarf, fein 9Bart’, id) ruiH euch! Unb fiebe ba, ber

gange ©lod befdjlofj einmütig, gufammen ju bleiben unb feinem ©ater nach rote

uor fein uotleg Vertrauen gu fdjenlett. ©o lange, bis bie brängenbe ffinangnot

ben müfjfatn roieber jufammengefitteten Jopf bod) in taufenb ©(gerben gerfdjlägt.

Xie Statgbcbatte beroegte fid) namenttid) um groei ©efidjtgpuntte: um ben

©rogef 3Jloltte>$arben unb bie ffrage, roie ber ©lod gufammengubalten fei,

namentlich gegenüber ben roadjfenben SReidjgfchulben. 2ln ben erften bret

Jagen ber Sktfjanblungen trat ffürft ©üloro jeben Jag mit einer neuen Siebe

an, beten jebe immer road)fenbe ©eifaHSftürme in bet ©lodpreffe entfachte.

Qn ber Jat roaren fte alle in ihrer 3lrt gang gelungene groben ber Runft,

mit uielen unb namentlich mit fdjßnen 9Borten nichts gu fagen, einet Runft,

tuorin ber fReicbStangler ungroeifelbaft bie ehebem bonapartiftifchen ©precf)»

minifter noch übertrifft. Saßt fiel) etroaä 9lnmutigere§ benfen al8 ber Jrumpf,

roomit ©üloro feine fRebe übet bie ©lodpolitit fcf)Iofj, roomit er ba3 eingige

©ilb b«oufbefcbroor, ba8 ©i8mard8 ©terbegimmer gefchmüdt hoben foll, ba8

©ilb UhlanbS, ber nur ein §aupt über Jeutfdjlanb leuchten feben rooQtc, ba8

mit einem uoden Jropfen bemotratifchen fileg gefalbt roäre. 3Benn mit folchen

feuiüetoniftifchen ©chergen ernfthafte ©olitit gu treiben roäre, fo roäre ©üloro

groeifellog ber ©rofjmeifter aller ©olitifer, bie je gelebt hoben.

©elbft im Sdjo&e be8 ©lod8 nimmt man bie Jinge boch nicht fo auf bie

leichte Ülchfel. freilich liegt ^ter , roenn e8 geftattet ift, einen etroag berben

©ergteich auf erlauchte Staatsmänner anguroenben, ber Rniippet beim $unbe.
1907-1908. I. 9b. 23
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$ie gunter roollen fdjlecbterbincig nicht bie Siberalen aug bet ©djüffel mit»

effeti taffen, benn fie roiffen recht gut, bat ifjre öerrlichfeit bei aHebem auf

tönernen güten ruht, oon bcnen man nicht roiffen fann, roie balb fie gufammen»

putjcln, roenn eg einmal an§ Slbbrödeln gebt; bie Siberalen aber fönnen auf

bie Langmut ber ^p^itifter, bie noch 8u i^rer gähne fcbroören, bodj nidbt fo

roeit rechnen, baß fie neue ©teuerlaften auf ben sJiaden ber Waffen rodljen

unb bafür leine anberen Irinfgclber erhalten alg einige Sugnahmegefetjc. So

fehlte e§ in ber ©tatäbebatfe nicht an gegenfeitigen Karambolagen greifeten

ben Slodbrübern, bie immerhin geeignet roareu, ben 9teid)§fanjler oon bem

bequemen Sette feiner «Setbftjufriebenheit aufgufcheudjen, gumal all ber fchärffte

©tot oon berfenigen liberalen grattion fam, bie fidj bisher immer noch am
gefiigigften erroiefen hatte, nämlich oon ber nationalliberalen grattion.

®ie greifinnigen hatten noch am eheften ihren guten Willen belunbet, fich

mit bloßen Sftebengarten abfpeifen gu laffen, ober bod) roenigftcnS bie frei*

finnigen Soltsparteiler, bie unter ihren gührern gifchbed, Kopfd), Wiemer unb

roie fit fonft noch feigen, auf einen unglaublichen ©rab moralifcb=politifcbcr

Sertommenheit gefunten finb. Unter ihren gührem, unb nicht etroa burd)

fie, roie man oft 4öten fann, benn eine fJSartei, bie folchc giibrer auch nut

oier Wochen erträgt, geigt eben baburch, bat fie gleifch oon ihrem gleifch unb

Sein oon ihrem Sein ift. Satfächtid) liquibieren bie gifdjbccf unb ©enoffen

auch nur bag ©rbe ©ugen 9tid)ter8, ben fein oetbofjrter foat gegen bie 'Jlrbeiter*

beroegung immer tiefer in8 Qod) be§ gunterltumg groang. Wit einer etroag

oorurteilgfreieren Stellung gegenüber ber ©ogialbemofratie hängt eg benn auch

gufammen, bat bie Siberalen ber greifinnigen Sereinigung unb bet ©üb»

beutfdjen Soltgpartei immerhin einen etroag fteiferen SRüdgrat gegenüber ber

^Regierung geigen; bie ©chraber, ifkper unb ©othein machten in ber ©tats»

bebatte fein $el)l baraug, bat fie fid) boch nicht rein gum Starren ber Runter

unb auch nicht beg 'Jteidjgtanglerg machen gu laffen gebächten.

Wieber aug einer anberen Sonart fang §err Saafche alg Spredjer bet

nationatlibcralen grattion. ©r benütze ben firoget 3Jloltle*$arbcn alg ©turnu

bod gegen bie Regierung unb namentlich gegen ben preutifdjen Ärieggnünifter,

ber, roie iibrigeng auch gürft Süloro, alle homofeguclle Serfeuchung beg Dffigier*

forpg unb natürlich auch jebe ©jifteng einer böf'fdjen Kamarilla mit allem

Sathog fittlicher ©ntrttftung beftrüten hatte. Stau braucht fich burd) bieg

Sathog nicht imponieren gu laffen, unb roir fmb am roenigften geneigt bagu,

aber ebenforoenig ift bag Sathog imponierenb, roomit f)err Saafche fich gum
©icero aufroarf, um ben ©atilinag ber IRegierunggbant entgegengubonnem

:

Quousque tandem? Wie lange roodt ihr noch unfere ©ebulb mitbrauchen?

3)ag roar nun auch nichts alg bie pure Komöbie, benn bie nationalliberalt

grattion mitfamt ihrem .fperrti Saaf^e ift ja, fo lange fie befteht, bie aul»

gcfudjtefte Srutftätte ber politifchen Heuchelei geroefen, unb roenn fie anfängt,

mit roohlfeilcr ©mpörung über öffentliche ©chäben hergugieheit, fo fann man
taufenb gegen eing roetten, bat eg fich babei um eine politifdje ©djachermachti

hanbelt. 3lu<h in biefem gade fpricht allcg bafür, bat hie nationalliberale

grattion einmal aufg ©ange gegangen ift unb mit ihrem Sorftot gegen ben
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preufjifd)en Sriegfminifter fich ein roenig im SRinifterftürjen ocvfucht hat;

$etr 'ßaafdje gibt ben SRitgliebern ber preuhifd)=bcutfcben ^Regierung, oon

benen man mit SRedjt ober mit Unrecht annimmt, baß fic ber SBlodtpolitif un»

gönftig geßnnt feien, ben höflichen Stat: Hebet eud) non bannen, bamit mir

eure epiäße einneijmen.

'JlnberS als auf biefe 5Bcife lägt fich ber nationalliberale SBorftoj? nicf)t er»

Hären. Db bet Srieglminifter ober ba§ 'äJiilitärfabinett frühzeitig genug gegen

bie ©chroeinereien einiger ©arbeoffijiere eingefchritten ift, baS ift roirUid) für

bie geriffenen Sortämpfer be§ uationalliberalen ©efdjäftSpatriotiSmuS §e£uba.

'21ud) bie Datfadje, baß §err ißaafdje mit Herrn färben oerfdjicägert ift, ge»

nügt feincSroegS, um ju ertlären, bah bet nationalüberale Sprecher oor oer»

fammeltem Sriegloolfe ben Herausgeber ber #3utunft* als SBaterlanbSretter

begrüßte. Sentimentalität ift fein fehlet nicht, jumal roeun fich bie Sen»

timentalität nur alS Somit roibet 2BiHen 3U probujieren oermag. Stein, ©err

^aafche h fll unjroeifelhaft h°chpolitifche tfiläne oerfolgt, als er feine Sanje

gegen ben pteufsifdjen Sriegsminifter einlcgte, aber et hot babei bcnfelben

fjehler begangen toie fein Schübling Horben, inbem er bie Sieberei gar ju

hitjig übertrieb unb fidj nun felbft auf ben SBoben gefegt ftnbet, auf ben er

bie blocffeiublidjen SRinifter feßen rooUtc.

©ben bie SBorauSfeßung, baß e8 bie SRationalliberalen auf ein bilden

SJiinifterftürzcrei abgefehen hatten / erflärt baS fdjnelle ©ingreifen beS SteichS»

faitjlerS unb feinen biftatorifdjen Don, ber fonft ja gar nicht ju feinem bö|ifd)en

SBefen ftintmt. ©r rocifj fehr gut, baß in ber tölpelhaften SBeife beS .perrn

paafche in ißreufjen teine SRinifter geftürjt roerbeu, unb baß eS ihm nun felbft

an ben Stagen gehen mürbe, wenn er nicht fofort baS Difdjtud) jmifdjcn fich

unb bem nationallibcralen ®hrgeij zerfdjnitte. SRöglid), bah et ben preußifdjen

ginanjminifter ebenfo gern auSfchiffen möchte roie im oergangenen Sommer
ben ©rafen IßofaboroStp, aber ficherltch roirb eS nicht §anb in .paitb mit einer

parlamentarifchen Partei gefchehen, bie offen ben Sturj be§ Herrn o. Sthein»

baben oerlangt Stidjt getoiffer, als bah e8 „au§fid}tSlo8" erfcheint, „bie ®e»

fchäfte im Sinne ber am 13. Dejember inaugurierten -fJolitit ju führen", mie

ber SReichStanjler in feinem offijiöfen HauPlblatt ertlären lägt, roenn fich bie

nationalliberalen 93lodbrüber in ber ÜBeife beS Herrn '^aafche gebärben.

DaS haben bie Slodparteien benn auch eingefehen, unb auf ben harten

Stüffel, ben ihnen ber ©rjeuget be8 SBlodS erteilte, finb fie in ber heiligen

Sitjung be3 'Jtcich§tag§ über ben Stocf gefprungen, baß e8 einen Hunb jammern

tonnte. '2lHe ber SReihe nach, oont oftelbifchen Runter bis jurn fübbeutfehen

Demotraten; teiner barunter, ber noch einen Slnflug oon politifdjer ©djani

befaß. HödjftenS bah fid) ein folcher Slnftug hinter ber ffeigheit oerftedte,

roomit fie ber Dppojition baS 2Bort abfehnitten! ®S mar eine roiberliche ©jene,

roie pe ähnlich ber Sleichitag nur noch in ben berüchtigten Dejembertagen oor

fünf faßten erlebt hat, unb feinem ber elenben Somöbiantcn barf biefe Orgie

bet Selbftentrourbigung oergeffen roerben.

Die potitifdjen SÄuSfidjten bei SloctS fmb baburch freilich nicht oerbeffert

worben, ©he er nod) oor irgenb eine ernfthafte älufgabe geftellt roerben tonnte.
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fradjt er in allen Fugen, fobalb ihn nut bie etroaS rauhe Suft anroefjt, bie

noch lange fein roirflid)et Sturm ift. Sie roirtlidjen Stürme fommen erft mit

ben neuen Steuern unb ben neuen AuSnaljmegefehen. SaS reelle SRefultat

biefet erften ©tobe, auf bie ber ©locf geftellt mürbe, ift nichts anbeteS, als

baj? fid) bie Rläglidjteit feiner gangen ©olitit oor allem Solle enthüllt hat:

bie gegenfeitige fReibhammelei innerhalb feiner heiligen fallen, ber §odjmut

ber einen unb bie 2)emut ber anberen, baS ängftlicbe SRieberbucfen oor einem

Bonnern in ber boch nichts roeniger als erfdjrccfenben Figur beS gegenwärtigen

SReidjSfanglerS. ©Benn baS fchon am grünen §olge beS ©lodS gefchieht, in

feinen Frühlingstagen, roaS roerben mir bann erft an feinem bürten §olge

erleben, in ben feiten feines £>erbfte3, roo er feine ^rüefjte fpetiben foH? SDie

ultramontane treffe befolgt oon ihrem Stanbpunft aus eine gang richtige

©olitit, roenn fie nicht etroa „SRorgenluft roittert*, roie ftch bie fomifche über»

hebung ber liberalen ©locfblätter einbilbet, fonbern bie „RriftS' mit un*

gemachtem ©ehagen geniest; fie gebulbet ftch gern noch «ine ©Beile, bis bie

©locfparteien fid) oöUig abgeroirtfehaftet haben unb fie bann um fo fieberet

fich roieber als „mafjgebenbe Partei* auffpielen fann,

AuS gang anberen ©rünben freilich, aber auch in noch roeit höherem ©rabe

miffen mir uns frei oon jebem Kummer barüber, ba| ber Slocf noch einmal

gufammengcleimt roorben ift. ©Benn er je^t gerfprungen, fo hätte ber SiberaliS--

muS ftch am ©nbe ein Stttcfd)en Anfehen unb Autorität gerettet, unb mit

haben fein $jnteref)e baran, bafj er noch einen Schein oon Seben beroahrt, ber

boch nur trügen fann. ©BiH er fid) in feines Sinnes Sorheit felbft in ©runb
unb ©oben ruinieren, fo finb mir bie lebten, bie barüber gu trauern brauchen,

unb ebenforoenig haben mir ba§ Zentrum um bie ©rbfdjaft gu benciben, bie

ihm bie freifinnige ©loctpolitif hinterläfjt. UnS genügt ooHfomnten, ben Frei«

finn bort gu beerben, roo er etroaS oon ©Bert gu hinterlaffen hat: in ber An»
hänglichfeit ber Arbeiterfreife, bie ihm gu tauften bisher noch gelungen ift

unb benen er nunmehr burch feine ©lodpolitif grünblich ben Star fticht.

2ur Agrarfrage in Ruffifd)*Polen.

Oon R-i.

1 . Charakteriftik der landuurtfthaftliihen 2uftände und der BeflhöerbältmlTe.

$ic Agrarfrage in iRufilanb fteht im ©orbergrunb beS ^ntereffeS, benn
baoon, roie fich bie Agrarguftänbe geftalten, hängt groeifclloS im hohen BJtafjc

baS Schidfai ber fReoolution ab. AichtS roäre aber oerfehlter, als hie« alles

über einen Ramm fcheren gu rooden, benn auf bem geroaltigen ©ebiet bes
rufftfehen fRcidjcS finben roir fehr oerfchiebene Jppen ber Sanbroirtfchaft unb
bie oetfdjiebenften ©efthoerhältniffe an Sanb. Unfere Aufgabe foH cS fein, in

turgen §ügen bie Agrarocrbältniffe in 9hiffifd)*©olen gu djaratterifieren.

©or allem muß man fidj oor Augen halten, ba§ biefe Serhältniffe, mit
benen im eigentlichen SRufjlanb, bem oon ben „©rofjtnffen" beoölferten Seile
beS '.Reiches, gar nichts gemeinfam haben. Sie Serhältniffe in jenem ©ebiet
roerben burch folgenbe ©rfcheinungen charafterifiert: 1. baS ©efteljen beS
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©emeineigentumS bcr Pauctn am Poben; 2. SPangel an fapitaliftifdjer 9Birt=

fcfjaft auf ben ©ütcrn bei ©roßgrunbbeftber; biefe finb »©runbherten*, bie in

beit meiften fallen ihre ©üter nicht berotrtfcfjaften, fonbem baS fianb an
dauern oerpadjten; 3. infolgebeffcn geringe ßabl beS eigentlichen tänblichen

Proletariats (roo fein fapitaliftifcher ©roßbetrieb, ift and) fein Proletariat);

4. große Petelenbung bet Pauernfchaft unb fefjr rücfftänbige Slcferfultur;

5. fdjioacbe Peoölferung beS SanbeS.

3« Polen fe^en mir oon allebem nichts: 1. ber 93oben ift Prioatbefii), nur

PBeiben im ©cmeinbcfit} ber '-Bauern fommen not; 2. bie polnifdjen ©roß»

grunbbefiber treiben burdjroeg rein fapitaliftifdje SBJirtfdjaft, befteDen ben 93oben

mit eigenem Sfnoentar unb Soßnarbeitern
;
Perpacßtung oon Sanb an Pauern

fotnmt nur ganj auSnabmSroeife bei oerfratbten ©utsbctrieben oor; 3. bie 3aßl

ber Ianbroirtfcbaftlicben Proletarier, beten ^fntereffen butcßaug nicht mit bcnen

bcr Pauern jufammenfaHeu, ift febr bebeutenb; 4. bie Pauernfchaft befinbet

fleh — n>ie mir feben roerben — in einer ungemein fcbroercn roirtfcbaftiicben

Sage, aber oon einer foldjcn Perelenbung toie in '.Rußlaub, oon periobifd)

toieberfebrenben Hungersnöten als fjolge beS Plangels an roirtfchaftlicher

Äraft jur Pebauung beS PobenS ift feine Siebe; bcr Poben in bäuerlichem

Pefitj ift great immer noch mangelhaft beftetlt, aber im großen gangen ift bie

Stcterfultur in Polen bei roeitem höbet als im eigentlichen IRußlanb; 5. IRuffifch»

Polen gäßlt 93 ©inroohnet pro CUcabrattilometer unb gehört fomit gu ben

hart beoölferten Säubern ©utopaS. Qm allgemeinen beftebt groeifelloS mehr
Sinologie groifetjen ben ßuftänben in Puffifdppolen mit benen DftelbienS, als

mit benen beS genitalen unb nörbtidjen 'Jhißlaitb.

Peginnen mir mit ber Pobenbefcbaffenbeit. Sie polnifdje ©bene bietet

natürlich bieSfeitS mie jenfeitS ber fftnftlich gejogenen ©taatSgrenge bie gleichen

Perbältniffe. ©S ift leichter Poben. Überroiegenb ift eS mittlerer IRoggen«

boben, nur fiujaoien (baS an Preußen grenjenbe ©ebiet an ber ÜBeicbfel) bot

humusreichen SBeijenboben, unb ein ähnlicher ©trieb befinbet fiel) im ©ouoer«

nement Sublin (ber berühmte ©anbomirer Sßeijcn). Pon Perbältniffen, roie

Re in ©übrußlanb befteben, roo ber ©ebroarjerbeboben ber ©teppe bis in bie

lebte geit ©rnten ohne Düngung lieferte, ift feine Pcbe; biefer Poben liefert

nur ©rnten bei intenfloer Peacferung, erforbert ftarfe Düngung, roaS auS»

giebige Piebboltung bebingt. 9lnbererfeitS ift biefer Poben feit Qabrbunberten
m Jhiltur. 2Bat bodb im fechjehnten 3aWunbert Polen »bie Jtorntammer

©uropaS*; unb gerabe ber Seil ber ehemaligen SRepublif, ber baS heutige

'Jtuffifcb'polen bilöet, lieferte ben größten Seil beS ©etreibcS, baS auf bem
'Beichfelftrom nach Sangig oerfchifft rourbe.

übet bie Pobenbenußung finben roir folgenbe Eingaben:

H“uS» unb Hofräume unb
©ärten 734461 borgen = 3,3 tßrojent ber ©efamtfläcße

Stderlanb 12139 547 « =65,2 » *

Stelen 1890432 « = 8,5 «

ffieibelanb unb Hutungen 1669191 > = 7,5 < = «

Stuften unb Höhungen . 4634696 » =20,6 * » =

Cbmnb Unianb, ©eroäffer,

®ege 1076120 « = 5,0 >

/Sie ßablcn finb nicht gang mit benen ber preußifchen ©tatiftif oerglcichbar,
tocil bort bie ©ärten bem 9lcfertanb gugegät)lt ftnb, bie Hous» unb Hofräume
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bcm Dblanb. Sie Projentfäße für Preußen finb: Blderlanb unb ©arten 50,7,

©einberge 0,1, ©iefen 9,4, SEBeiben unb Hutungen 5,9, fjorften unb $poIjungcn

23,7, £>au3» unb £>ofräume, Cb« unb Unlanb, ©ege unb ©eroäffer 10,2.

Sic .ßafjlen für Polen fmb ftarl anfechtbar, bcnn fte flammen au§ fEn«

gaben ber ©teuerbcfjörbe, unb biefe rechnet natürlich gern bis ©uttmgen ju

©iefen, Öblanb, roeitn eä nicht gerabe auä purem fjlugfanb ober @etöll

beftet)t, ju ben Jputungen.' ferner ift ju bewerten, baß non ben ©iefen ein

beträchtlicher Seil nach beutfdjen Gegriffen in ber Stubrit bet ©eiben rangieren
mürbe, benn bie pflege ber SBiefeit ift noch arg jurüd. Sagegen ift mohl ein

beträchtlicher Seil ber ^utungen unb felbft beS ÖblanbeS lulturfäljig. Sie
©albftädje ift, roie mir feljen, nicht befonberS groß, unb eine roeitgeljenbe Bit«

holjung unb SHobung ift nicht juläffig, befonberS ba bie polnifdjen SBalber

überroiegenb Stabelholj aufroeifen unb auf Sanbbobcn fteßen, ber jum größten

Seile niemals brauchbares Blderlanb liefern mürbe, fonbern nach ber 91b*

holjung fidj in glugfanb oerroanbelt. ©enn alfo in ber Petersburger Suma
oiel oon Slufteilung ber ©albfläche unter bie Säuern jur IRobuitg gefprochen

mürbe, fo ift baS für polen gänjlid) auSgcfchloffen.

Über bie Verteilung beS SobenbefitjeS haben mir folgenbe Blngabett:

Sie Statiftif unterfcheibet jroifchen „prioatbefit}", roorunter ber ©roßgtunb-

befiß ju oerftehen ift, unb bcm „bäuerlichen Selch". Siefe Unterfcheibung ift

barauf jurücfjuführen, baß erftenS bie (Einteilung in ©tänbe noch befteht,

jroeitcnS baS Sauernlanb bisher unter fpejiellem gefetjlidjen Schuhe fteljt:

Perfonect nicht bäuerlichen StanbeS biirfen leinen Soben taufen, ber bei ba
„'.Regulierung' im ^ahrc 1864, baS heißt bei bev Blblöfung ber gronben, in

Scflß ba Säuern übaging. Qttbeffen umfaßt baS Sauanlanb nicht allen

Älcinbeftß, benn eS gibt außa ben bäuerlichen noch „lleinftäbtifche Sefitjer",

baS heißt bie Seroohnet ber Rleinftäbte unb „fjlcden', bie oorroiegenb „Bidet«

bürget* finb. Siefe Rieden ftnb jahlreich, mal feine hiftorifchen Urfachett hat ;

ber Bibel erhob Sötfcr jum Stange oon „©täbten*, um in biefen Stabten

3ahrmärtte ju errichten
;

bie ©inrooljner blieben jum Seil Fronbauern, jum
Seil roaren eS ßinibauern. Sei bet ^Regulierung mürben biefe Rieden anberS

behanbelt als bie Sauernbörfet. Schließlich gibt eS eine jtategorie, bie mohl
nur in Polen oorfommt: ben Stleinabel. ©3 roaren baS jur ßeit ber SRepublit

Polen Beute, bie aus biefem ober jenem ©runbe oon Fronben unb Saften ber

Säuern frei blieben, bagegen RriegSbienft ju leiften hatten unb alle prioilegien

beS BlbelS genoffen. ©8 gibt bis auf ben heutigen Sag Sörfer, in benot feine

Säuern ju finben finb, fonbern lauter ©belleute; aber biefe ©belleute beferen

je ein paar ÜJtorgen Sanb unb bebauen cS eigenhätibig, finb alfo ihrer roirt«

fdjaftltdjen Sage nach burchauS Sauan. Ser Unterfdjieb ift höcbftenS ber,

baß biefe Seutc niemals in Jhtedjlfdjaft lebten unb bceßalb tulturett höher

ftehen als bie ehemaligen Fronbauern. Schließlich gibt eS noch Unterf«hiebe im
©roßgrunbbeßß: nach ber SRieberrocrfung ber Blufftänbe mürbe unter ruffifche

Dffijicre unb SfdjinoronitS (Seamte) Sanb oerteilt, baS man ben polnifdjen

Sefitjcrn lonßSjiert hatte. Siefe ©üter mürben als BJtajorate eingerichtet unb

unterliegen fpejictlen gefeßlidjen Sorfchriften, bürfen nicht an Polen oerlauft

roerben ufro. Saneben begehen Staatsdomänen unb haben bie Stäbte @runbbeft|.

1 Sin befreunbeter Beferer jeigte mir auj feiner Befttjung fünf SHorgen t'anb, roo nur

$eibetraut unb ©infter wädjft; et behauptete, ba* ©ebiet lomme nur in SSeträcht at* —
„Btbort für bie Staben"; e* werbe ißm aber in ber Steuernde at* „pututeg" berechnet.
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SBir fönnen alfo nad) ben (Hngaben für 1904 folgenbe Gintcitung treffen:

I. Glrobgrunbbefig.

a. Srioate Canbgüter . . 6990518 ©Jörgen*

b. dRajorate 757519
c. Staatsdomänen . . , 1405064 >

d. S8efrb ber Stabte . . 299632

QnSgefamt 9452728 ©lorgen = 43

%

II. Rleinbefifc.

a. Sauernlanb .... 10748153 ©torgen
b. Sefits ber Aderbürger . 570506 «

c. SSefttj be8 JtteinabelS _. 1271776 .

SnSgefamt 12690435 ©torgen = 57°/o

©tnb biefe ßablen im allgemeinen glaubroütbig, fo ftnben mir im ferneren

nur feijr ungenügenbeS 3Jtaterial. (Sine SerufS* unb SBetriebigü^Iung bot nie.

mal« ftattgefunben, fonbern bie offiziellen 2lngaben über bie lanbroirtfcbaft*

lieben Setriebe entflammen einer febr unjuoerläffigen Quelle: fte iderben oon
bcn ©emeinbebebörben gefammelt unb im „2Barfd)auer ©tatifltfdjen Komitee

für bie jebn ©ouoernementS bc§ Königreichs ißolen* oerarbeitet. Die ©c»

meinbebebörben fmb feine ©elbflocrroaltungSförperfcbaften, fonbern rein abmini«

ftratioc Sebötbcn, bie fidj be§ grünblicbflen ©iifltrauenS ber Seoölterung er*

freuen. (Die ©emeinbeflbreiber aber, bie ba§ ftatiftifdje Material fammeln,

haben eine abfolut ungenügenbe Sorbilbung für eine foltbe Arbeit; in jenem

„©tatiflifchen Komitee* enblid) arbeiten rufftftbe (DfcbiuoronitS, bie oon bcn

SanbeSoerbältniffen feine 2lbnung hoben, obenbrein auf bie iHuffifijicrungSpotitif

eingebrillt ftnb unb babet ju tenbenjiöfer Sntflellung neigen. 3(m gegebenen

jjalle fommt baS tetflere barin jum 2lu8brucf, baß biefeS Komitee fletS bemüht

jft, bie 'Jtefultate ber rufftfeben 2IgrarpoIitif in glänjenbem Sichte ju zeigen.

Suchen mir trotjbem auf ©runb biefeS (DtaterialS un8 ein anitäbernbeS

Sitb über bie Scfiboerbältniffe z« machen.

9Ba8 ben ©rojjbefitj anbetrifft, ftnb bie Eingaben ber offiziellen ©tatiftif

Ziemlich guoerläffig, ba fte mit benen ber polnifchen ^ujpotbctenfrebitgenoffen*

fchaft übereinftimmen. danach gibt e8 in Solen 7417 ©üter im S*ioatbeflb

mit einer Sobenflädjc oon 6380171 3Jtorgen, fo bafl im Durcbfcbnitt

860 SJiorgen auf ein @ut entfallen. Diefe ©üter roerben, roic gejagt, fapita*

liftifch beroirtfebaftet, Scrpachtungen finben ftatt, boeb roerben nur ganze ©üter

ober Sorroerfc oerpaebtet, bie ber Sachter im ©ro&bettieb beroirtfebaftet. Sßon

ber Sobettfläche ftnb jirta 60 S*°jent 2lcterlanb, 30 Stojent gorflen, ba8

übrige SBiefcn, SBeiben unb Oblanb. Eigentliche Satifunbien finb feiten; ju

biefen gehören bie Sefitjungen be8 ©rafen ßamojSfi im ©ouoernement Subtin,

bie einen Umfang oon 100665 SHorgen hoben. (Die Serfdjulbung biefeS ©runb»

befi^eS ift bebeutenb. Die ^ppothefenfrebitgenoffenfdjaft hat auf biefen ©ütem
runb 140 Millionen '.Hubel ftehen; bie prioaten £>ppotbefen roerben auf ba§

(Doppelte bi8 (Dreifache biefer ©nmmc geflbätjt. Der 3'n8fu& ift ungemein

hoch: 6 bis 8 (Prozent unb barüber. Der ©tanb ber 2Birtfd)aft lä&t nach

roefteuropäifchen gegriffen noch ungemein oiel zu roünfcben übrig. ©8 be*

tragen zunt Seifpiel bie ©rnteergebniffe pro £>eftar 10,8 Doppelzentner

•tRoggen, 12,7 Doppelzentner üßeizen, 9,0 Doppelzentner £>afer, roährettb bie

1 Xn ©Jorgen ift hier gleich 0,5 ruffifd)cn Xejjjeitinen gerechnet = 0,546 $ettar.

J
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gleichen ßa^lcn für Oftpreußen, Sßeftpreußen unb SJSofen (ein ©ebiet mit äbit«

liefen Bobencerbältniffen) fmb: 13,5 Toppeljentner Boggen, 17,8 Toppel--

jentner SBeijen, 15,0 Toppeljentner £>afet. Tie ©rflärung bafüt ift leitet ju

finben : an intenfioe Rultur ift nicht ju benfen in einem Sanbe, beffen Stabt«

becölferung nur 21 $rojent ber ©efamtbecölferung bilbet, beffen 2lrbeiterfd)aft

fd)Ied)t entlohnt unb baßer nidjt laufträftig ift. Taju lommt ber SDlangel an

BerfebrSmitteln : bie Sanbmege ftnb miferabei, Runftftraßen ftnb wenig cor«

banben, bas ©ifenbafjnnet; unentmicfelt. @8 ift alfo erflärlicb, bajj bie große

Btcbrjabl ber ©üter fid) auf ben Ülnbau con ©etreibe befdjränten muß unb
ungeniigenbe SBietjEjaltung bat. @8 Hingt roie £>oßn, roenn man b°tt, baß

faft bie ganje Btobuftion con Rleie ber polnifcben Blühten nadj Preußen au8<

geführt roirb, al8 Biebfutter, baß ifjoten §eu unb ©troß auSfüßrt. Tie Stall-

fütternng mit Rraftfutter, bie Mnroenbung oon Runftbünger unb ähnliche 5°tt’

fdjritte fmb eben bei ben gegebenen Berßältniffen für ben polnifcben Sanbwirt

nicht rentabel. Qnbeffen ift bet gortfdjritt in ben lebten 25 Qaßren un«

beftreitbar. Tie Treifelbermirtfcßaft ift iibermunben, e§ ift allgemein grueßt-

roecbfelroirtfcbaft eingefübrt, ber Bicßftanb beffert fid) jufeßenbS, bie laubwirt«

febaftlicbe Blafcßine finbet immer weitere 2lnroenbung, bie ©ebäube finb

wefentlicb beffer geworben. 2ludj auf bem ©ebiet ber lanbwirtfd)aftlicben $n«
buftrie — ßueterfabrifen, ©tärfefabrifen, Brennereien, Brauereien ufw. — ift

ein mefentlicber Jfortfcßritt ju oerjeiebnen.

ÜHit einem SBorte, mir haben e§ mit einer in fortfebreüenber ©ntmicflung

begriffenen tapitaliftifeben Sanbmirtfd)aft ju tun, mit einer Sanbmirtfcbaft, in

bet große Rapitalien inceftiert finb. 2Benn man in Bußlanb mit IHecßt con
ben ©toßgrunbbefibern al§ bloßen ©innebmern oon ©runbrente fpriebt, fo trifft

ba8 in Bolen leine§faH8 ju. Ter polnifdje ©utSbefißet ift — ähnlich wie ber

preußische Runter — ^eute nichts anbereS als ein fapitaliftifeber Unternehmer,

ber lanbrnirtfcbaftlidje Br°bnttiou treibt. 3n politifeber ^inficht ift biefer

©roßgrunbbeftber freilich — miebet genau wie ber preußifebe Runter — ein

crjteaflionärer StjpuS.

3Ba3 bie ÜJtajoratSgüter anbetrifft, fo ift ber SppuS be§ Betriebs hier ber

gleiche, nur ftnb fle im allgemeinen minber gut bewirtfdjaftet, ba fte faft buteß»

weg in Badßt gegeben finb, bie Beftiscr fieß wenig um fie lümmeru unb auch
nicht tapitalfräftig finb (^ppotbefenfebulben tönnen auf biefe ©üter nicht auf«

genommen werben).

Tie ©taatSbomänen befielen ju 88,5 Brojent auS gorften, bie bem Staate un«

gefäbr 5 SJtiüionen pro 3aßr eintragen, ©ie werben jum größten Seile in eigener

iftegie beS Staates bemirtfebaftet, ftnb aber im großen unb ganjen arg oemachläffigt.
Biel febmietiger ift eS, fi<h ein Silb ber ^uftänbe beS RleinbefißeS ju

machen.

Schon bie erfte grage: „2Bie oiel Betriebe gibt eS?" ift hier feßmer ju be»

antworten. Tie ©ache ift bie: Tie ©tatiftit führt bie ßaßl ber Bauernwirt«

febaften auf bem Sanbe an, bas bie Bauern im gaßre 1864 bei bet „9tegu«

lierung* erhielten. Tiefe ßaßl wirb mit 778445 Betrieben angegeben, bie

inSgefamt 8957283 Sölorgen Sanb haben. 9tun haben aber bie Bauern im
Saufe ber ßeit Sanb bmjugefauft, inSgefamt 1825000 Btorgen. TiefeS Sanb
würbe in runb 179000 BarjeQen geteilt. Bon ben ©rwerbern folget Bat«
jellen waren 95772 oorber ohne Sanbbefit;, bie übrigen waten Bcfther, bie

Sanb jutauften. ^ebenfalls ftnb alfo 95772 neue Betriebe entftanben, baS

\
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ergibt mit ben auf bettt „JRegulictuugSlanb* befinbUdjett 874217 ^Betriebe, beten

Sefttjer bem Sauernftanb angeboren. 3n^cffcn barf biefe Eingabe ftarl an*

gejroeifelt roetben. SaS @efetj oerbietet eS nämlid), bie Sanbparjeflen, bie bie

Säuern 1864 ju eigen erbitten, in fßarjeHen ju teilen, bie fleiner als 6 3)torgen

finb; in 2Birtlid)teit iitbeffen frnbet bei ber ©tbfolge eine berartige Setlung

beftänbig ftatt: ein Sauenthof oon 12 ober 15 3Jiorgen toirb in oier, fünf,

fechS Seile jerfdjlagen, roobci bie ©rben entioeber neue ©ebäube erricbten ober

auch eine geitiang in ber gemeinfamen Sehaufuttg bleiben.
1

9hm orbnete jroar ba§ „©tatiftifd)c Komitee* an, baß ibm Slngabeu über

ben tatfäd)lid)en ®efit( gemacht toerben, auch roenn bie Seilung gegen bie ge>

feblidje Sotfdjrift oorgenommen tourbe; inbcffen fann man fidjer fein, baß bie

Säuern fid) gehütet haben, in foldjen gälten roabrbcttägemäbe Angaben ju

machen. 3Jti&trauen gegen alles, toaS Sehörbe beißt, ift ja befanntlich eine all*

gemeine Sauerneigenfcßaft, ber polnifctje Sauer aber ift boppelt unb breifach

tnißtrauifcß gegen ben ruffifd)en Sfdjinoronit. 68 ift alfo al§ ftcher anjunet)men,

bah bie 3at)l ber bäuerlichen Sefi^e bei roeitem gröber, bafi bie Sanbgerfplit»

terung rociter fortgefchritten ift, als ftch au3 ber offijietten ©tatiflit ergibt.

©ehr unjuoerläfjig finb auch bie Eingaben über ben Sefif( bc3 KleiitabelS.

Ser Sauernbefiß unierfteht ber Kontrolle ber Sauerntommiffare, bie jebenfalB

beftrebt fein müffen, ein einigermaßen überfidjtlicheä Silb ber Serhältniffe ju

erhalten; bei bem Klemabel fehlt biefe Kontrolle. Sabei ift biefer Kleinabel

ein fehr eigenartiges Söltlein, bai ben Sfdjinoronif roomöglich noch glühenber

haßt als bie Sauernfd)aft unb feine Sachen gern nach althergebrachter ©itte

regelt, ohne bie Sehörben „in ben Sopf gucfen ju taffen*. Sa rcirb Sanb
gterbt, getauft, getauft unb oertauft ohne fd)tiftliche Kontratte, ohne 'Jtotar

unb ©tempetabgaben. 9GBie bie Sefißoerhälttüffe in fo einem mafooifchen

SlbelSborf liegen, barauS toirb oft tein ©alomo flug. Sie offtjiede ©tatiftit

gibt 53028 Setriebe mit inSgefamt 651746 borgen an, boch finb biefe fahlen
nur fehr cum grano salis, ja fchon mehr mit einem geroaltigen Klumpen
©alj aufjunehmen.

Schließlich bie 2ldetbürger ber Kleinftäbte: ihre $ahl fotl 83995 betragen

mit einem ©efamtbefih oon 570506 Sdtorgen.

Somit hätten mir Kleinbetriebe:

Sauernfchaft 874217
Kleinabel 58028
Sldetbürger 83995

3n§gefamt 1011240

1 3Hir perfönltch ift eä ju Xußenben Stalen oorgefommen, baß Säuern auf bic grage,

iBicBicl i'anb fie befißen, antworteten
: „3dj habe fo unb fo Biel SDtorgen, aber fte finb nicht

eingefebneten." 2a8 bebeutet: baä Sanb ift im totfä<hlid)fn Sefiß beä Säuern, aber eo ift

nidjt tatafiriert. Xiefe Teilung beä Srbeä in gleiche Seile ift eine tief eingerourjclte ©itte

ber pclnifdjcn Säuern. Sie erflärt fich aus ben wirtfchaftlichen Serhältniffen : bic Säuern*

familie bilbet faft immer eine SfrbcitS* unb ffitwerbäeinbeit; auä bem ©clbocrbicnft ber 2Rit=

glichet wirb t'anb jugefauft; felbft »erheiratete ©8hne beä Säuern bleiben auf bem £ofe.

Übernahmt beä .ftofca burdj einen Srbcn unb Abfinbung ber 3Jtiterben burch ©elbmhlungen
finb nur bei ben wenigen woljtbabenbcn Säuern möglich unb üblich; SDtangcl an Sargctb

unb Ärcbit ift eben hier ein unOberwinblicheä $inbtrniä. Tie Teilung beä Sefißcä gegen

baä ©efeß führt natürlich ju fdjwercn 'Jliißftanbcn, ju großer Unfidjerheit ber ffiigentumäoerbält»

nifft unb baffer ju enblofen Sechtäßreitigfeiten. Aber bie ©itte erratift ftch auch b'tr mach*
tigtr alä baä ©efeß.
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®a bet ©efamtgrunbbefih mit runb 12900000 9Jtorgen angegeben roirb.

fo fämen burdjfdjnittltd) 12,4 SJtorgen auf einen Vctrieb. 3>ie Verteilung »ft

natürlich feljt ungleichmäßig. ©eben mir, roie cS bamit fleht.

3>ie ofpjieQe Statifti! liefert Angaben über bie ®rößc ber betriebe in

Staffen t>on SJtorgen ju SJtorgen. ®iefe Slngaben ftnb auS ben bereite er*

mahnten ©tünben nicht juoerläffig, bod) müffen mir fte mangels jebeS anberen
SHateriali unter einigem Vorbehalt benutjen. (£4 fommt barauf an, eine jroetf*

mäßige ©inteilung ju treffen, unb mir unterfcheiben: 1. ßroergbetriebe,
bereu ^fn^aber nicht oon bcr Sanbroirtfchaft leben tönnen, fonbem eigentliche

Sohnarbeiter finb, bie eine §ütte, ©arten unb etroaS Sartoffellanb ihr eigen

nennen. 3U biefet Stoffe gehören roohl alle Vetriebc mit Satibbcf© unter
3 SJtorgen; 2. Slcinbetriebe, beten Sanbumfang nicht auSrcicht, um eine

gamilic ju ernähren, bie jeboch immerhin fo oiel Sanb befitfeu, baß ein be*

trächtlicher Seil ber Slrbeitlfraft auf bie Vebauung biefeS SanbeS oerruenbet

roerben muß. ©S mären bieS alfo Vetriebe, bereu Vefitjcr im Hauptberuf
felbftänbige Sanbroirte finb, bie aber unbebingt im Siebenberuf Sohnarbeiter

finb. SSBenn mir bie untere ©renje mit 3 SJtorgen annehmen, bleibt bie ©renje
nach oben ju beftimmen. Siefe ift bort ju fetjen, roo ein Vctrieb anfängt, ber

ber Qfamilie beS VefitjerS oollen Unterhalt gemährt, ber ein ©efpann Vferbe
einigermalen befchaftigt unb bie SlrbeitSfraft einer ffamilie ooH in Slnfprudj

nimmt. Stad) SluSfagen oon Sennern ber Verhältniffe finb bafür bei ber im
Sanbe üblichen gntenfitat ber Veroirtfchaftung auf mittlerem ©oben minbeftenS

12 SJtorgen Sanb notroenbig. Somit märe unfere jroeite Sategorie begrenje

mit 3 bi§ 12 SJtorgen. 3. Vetriebe, bie tatfächlich Setbftänbigteit gemähten,

bäuerliche 3JI ittelbetriebe. 3hrc ©renje nach unten ift mit 12 SJtorgen

gegeben, bie ©renje nach oben finben mir bort, roo eine Vauernroirtfchaft nicht

mehr mit bet Slrbeitötraft einer einjelncn fjamilie auätommt, fonbem frembe

SlrbcitSfräfte herbeigejogen merben müffen. Statürlid) ift auch biefe Storni

fchmer feftjufteHen unb fehr oariabel. 9Bir nehmen an, baff auf 20 SJtorgen

noch eine Veftctlung ohne Sohnarbeiter möglich ift. 4. ©roßbäuerliche Ve*
triebe, bie regelmäßig Sohnarbeitcr befchäftigen. Sllfo Vetriebe mit mehr als

20 borgen, bis an bie ©renje beS ©roßbetriebS, bcr mit 200 SJtorgen beginnt.

Stach folchcn Staffen berechnet, erhalten mir Vetriebe (ohne Unterfdjieb,

ob fie im Vefitj oon Vauern, Slcferbürgern ober be§ Steinabels ftnb):

b<r betriebe in borgen

I. Unter 3 Morgen . . . 176017 271 558
II. 3 biS 12 = ... 491707 3668092
III. 12 * 20 . ... 145516 2316754
IV. Über 20 * ... 102228 3 678132

QnSgefamt 915468 9934536 1

SBir fehen alfo in ©ölen eine unheimlich große 3abl 3rocr0’ unb Slein=

betriebe, bie ihren Vefitjem nicht ben oollen SebenSunterhalt gemähten lönnen.

1 Siefe 3aht flimmt nicht mit ber oben ermähnten — 12 900000 Storgcn irlöAe

Äleinbefib — überein. Gl fmb nämlich noch runb 1160000 SWorgrn (rorroiegenb Salb,

SBeibe unb fjblanb) im (Semcinbefifj ber dauern, unb mnb 1825 000 borgen fmb son

ben Säuern getaufte« Sanb. $iefe« Sanb ijl in fJarjellen geteilt unb grbptenteit« früher

beftefjenben Bauernbetrieben binjugefiigt. 31 u-3 ben flatiftifchen Slngabcn ift inbeffen nicht ju

ermitteln, wie bie ®raßeiu>erf)ältniffe ber Sauernbetviebe fi<h burd) biefeu Sanbjutauf rer«

cinbert haben. 3“ ber 3«hl ber Betriebe fmb noch 95772 h>nju;u;ah!en, bie neu auf biefem

fjarjeflierten Sanbe entftanben fmb.
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G» beträgt nämlich bie ßaßl ber betriebe unter 12 SJiorgen (unfere Kategorien

I unb II) 72,9 ißrojent ber ©efamtjahl. MerbingS finben roir aud) in l£>eut[ch*

Ianb nicht roenigcr als 76,5 'Jkojent aller IanbroirtfdjaftUc^ctt Setriebe mit
einer ffläche unter 5 £>eftar. $(nbefftn liegen hi« bie Serßältniffe bod) ganj
roefentlid) anberS: im SBeften IDeutfcßlanbg finb eben bie ©renjen beS ScptjeS,

ber bem ^n^obcr Unterhalt gemähten tann, bebeutenb niebriger ju fe^en. Qn
©oben, SEBürttemberg, im SRbcinlanb, ber ißfalj, ferner in ber Slähe ber ©roß«
ftäbte, in bidht bcoölferten Qnbuftriebejirten tann felbft eine Sefttjung oon 3
bis 4 £>eftar ber Jyamilic beS SefißerS Unterhalt gemähten unb ihre gcfamte

SlrbeitStraft abforbieren. ©3 ift eben etroaS anbereS, roenn auf ber ^läcße

©artenbau, 2SeinfuItur, intenfioe fDlilchprobuftion getrieben roirb, ober ®e=
treibebau. 3n ©ölen finb aber bie Säuern unter aßen Umftänbcn gejroungen,

©etreibe ju bauen unb eine aiemlid) primitioe Sichäucßt ju treiben, aus bem
einfachen ©runbc, roeil fie für hocßroertige ©robutlc feinen Slbfaß finben unb
aud) Soben unb Klima- für oiele formen ber Klcinfultur (jum Seifpiel Obft*

unb SBeinbau) nicht geeignet fmb. Silur in ber Slähe ber beiben ©rofjftäbtc

— SBarfchau unb Sobj — lohnt bie intenfioe SBirtfchaft mit Sfhobuttiou oon
©emüfe unb ftarfer Siehhaltung. 3)a aber ©etreibebau auf biefen tleinen

Sßarjeßen bei ber burdj bie Serhältniffe gebotenen geringen Qntenfioität ber

SBirtfcßaft bie Seftßet nicht ernähren tann, fo finb nicht nur bie .ßroerg«,

fonbem auch afle Kleinbauern barauf angeroiefen, Stebenoerbienft ju fuchen,

unb fie finben — mit geringen SluSnaßmen — nur einen: als Saglöhnet auf

ben ©utshöfen im Sanbe ober als „Sachfengänger*. 2lu3 ihren Steißen

retrutiert fldj baS £>eer oon Arbeitern, baS ben Soben bet ©roßgrunbbefißer

befteflt, unb an 150000 roanbern jährlich nach ®cutfd)tanb als Saifonarbciter.

Sie golge ift ein unoerl)ältniSmäßig großes Angebot oon SHrbeitShäftcn unb

bementfprechenb erfeßredenb niebrige Söhne in ber Sanbroirtfdjaft.

ÜBie aber fteht eS um bie eigentlichen Säuern, bie Sefißer unfern Kate»

gorie III? 2lucß fie fteßen unter bem ßmangc ber Serhältniffe, bie eine inten*

fioe 9Birtf<haft auSßhließen. {freilich h°t ber Kleinbetrieb in ber Sanbroirt»

feßaft unter geroiffen Umftänben einige Sorteile oor bem ©roßbetrieb;

als .güchter oon h°<hn>ertigem SHaffenoieh, als sprobujent ber fogenannten

„^mnbelSgeroädjfe* — §opfen, Sabat, Sämereien — tann ber Sauet, roenn

er intefligent unb tapitalfräftig ift, bie Konfurrenj mit bem ©roßbetrieb auf«

nehmen, roeil er bie Arbeit forgfältiger oerridjtet als bie Sohnarbeiter beS

Großbetriebs, roeil er jebeS $etail feiner SBirtfdjaft ungleich beffer überfchaut

als ber Serroalter eines großen ©uteS. 21ber aße biefe ®inge finb roieberum

für ben polnifchen Säuern unbebingt auSgcfcßloffen. Cb et roiß ober nicht —
er muß Soggen unb Kartoffeln bauen, benn baju jmingt ihn bie Sefchaffen«

heit feines SobenS unb bie Sage beS SDiartteS. infolge feiner «fähigfeit, feiner

©enügfamfeit, feines unermüblid)en SHrbeitSeiferS halt er fu±), unb roir fehen

ihn fogar Sanb oon ben ©roßgrunbbefihera erroerben, aber oon einer rafdjen

§ebung, oon einem SorroärtSfommen ber Sauernroirtfchaft ift teine Siebe; unter

ben gegebenen Serhältniffen tann ber Sauer bie Konturrenj nicht mit bem ©roß«

betrieb aufnehmen; biefet ift ihm als iJJrobujent oon Stapelartifeln überlegen.

ähnlich oerhält eS freh mit ber Kategorie IV, ben ©roßbauem. 211S SBlittel*

bing jroifchen eigentlichen Säuern unb ©roßgrunbbefißern fmb fte ein fojialer

SppuS, ber tcineSroegS errofinfeht ift: fie finb bie fd)limmften Seutefcßinber

unb fmb als Srobujenten rüdftänbig unb bem ©roßbetrieb nicht gemachfen.
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z. einige Rbfonderlidiktiten der landuJirtftbafiUdjen Derbältniffe.

2ie »Regulierung* ber bäuerlichen Setßältniffe liegt nun bereits 43 3aßre
juriief, aber fte ift auch iM)t noch nicht oollenbet unb baS jeitigt 2inge, benen

man faum etroaS 2thnlicße3 in irgenb einem anberen Sanbe ber SBelt gegen»

übetfieHen tann. Um btefe guftänbe oerftänblicß ju machen, muffen rote in

bic Sergangenßcit jurüdgreifen.

3ene Qeiten, ba Polen bie »ßornfammer ©uropaS* roar, brachten für bie

Sauernfcßaft unfäglicßeS ©lenb mit fidß. Solange bie Gbclleute als ©runb*
henen Raturalroirtfcßaft trieben, roaren bie Saften ber Säuern erträglich unb
ihr Sefit) an Sanb beträchtlich. Sobalb ©etreibe ein 9tu8fuhrartitcl mürbe,

begann eine ßalbfapitaliftifcße SBirtfcßaft: ber Slbel trieb eine toüe Säuern«
legerei, fchlug bie Sauernßufen jum Sorroerf unb lieg ben Säuern möglichfi

roenig Sanb. 2er Sauer mürbe baburdß ruiniert, er roar nicht mehr imftanbe,

©efpann ju halten für bie Fronarbeit: befto fchlimmer für ihn! 2er ©utS»

herr oerroaubelte fid) in ben tgpifeßen lanbroirtfcßaftlicßen ißrobujenten, oerfah

feine SJirtfdjaft mit eigenem Qnoentar unb jroang ben ehemals »fpantt«

Pflichtigen
- Säuern, bie Fronarbeit im „§anbbienft* ju ocrrichten, nahm ihm

aber auch gleichzeitig nod) einen 2eil bcS SanbeS. So ocrfd)manb ber root)l»

habenbe Sauer, ber auf einer £mfe ober noch mehr Sanb faß. Qu Cftcrreid)

unb Preußen lagen bie 2inge ähnlich, 'Uber bort fetjte gegen ©nbe be§ acht»

Zehnten 3ahrhunberlS roenigftenS ber Sauernfcßutj ein unb rettete noch eineu

Seil ber Säuern. 3m heutigen Ruffifcß’Poten tarn eS attberS: Napoleon

feßaffte — als er baS »Herzogtum SPatfcßau* griinbete — bie ©rbuntertänig»

feit ab: oom 3Qßre 1807 an roaren bie Säuern perfönlich frei. Rur £am cS

fo, baß nach einem treffenben SBorte »bem Säuern bie Feffeln abgeftreift

rourben, aber mit ben Feffeln auch bie Stiefel*. 2er Sauer roar frei, aber

er oerlor baS 'Unrecht auf ben Soben, auf bem er faß. ®ine neue Flut beS

SauetnlegcnS begann, ffroar tonnte ber 9lbel bie Säuern nicht enbgültig oom
Sanb oertreiben, baS nach ben neuen Prinzipien jetjt uneingefchräntt als

Eigentum ber Sefcßer betrachtet rourbe, roeil biefer 2lbel eben hoch einen 2eil

fpannfähiger Säuern brauchte für bie 'Hcferarbeit, aber man ftetlte ben »freien*

Säuern neue, nod) brüefenbere Sebingungen als früher. Sie mußten biefen

Sebingungen fleh unterroerfen, fonft broßte ber ootle Ruin. Rach bem Sturze
RapoleonS entftanb baS »Königreich polen* mit ziemlich roeitgeßenber 'Autonomie

unter ber §errfcßaft beS ruffifeßen ^aren. 2er polnifcße 3lbel hat roäßrenb

ber 3eit, in ber er tatfäcßlicß in ber Sage roar, bie inneren Serßältniffe ju

regeln, abfolut nicßtS in ber Sauetnfrage getan. 3n ber Siteratur traten bie

Reformatoren mit Feuereifer für bie oolle Emanzipation ber Säuern ein, aber

eS roaren Stimmen in ber fflüfte. 2ie ©etreibepreife roaren Ijocß, ber junger

nach Rente roar baS einzige ©efüßl, oon bem ficß ber Ülbel beßerrfeßen ließ.

SergebenS roiefen bie Reformatoren auf Cftcrrcicß unb Preußen hin, too — roie

fic ßaartlein naeßroiefen — bie »Regulierung* ben ©utSbefitjern eine rationellere

ÜBirtfcßaftSroeife ermöglichte. Selbft als ber Rufftanb oon 1830 auSbracß

unb e§ tlar auf ber .£>anb lag, baß nur bie Emanzipation ber Säuern biefe

unter baS Sanner ber Rufftänbifcßen füßren fönne, roäßrenb oßne bie Säuern
ba§ Sanb nicht imftanbe roar, ein fampffäßiges £>eer zu feßaffen, blieb bet

»patriotifeße* 9lbel bei feiner ftarren Pkigetung. So blieb alles beim alten.

Rad) bem 'Hufftaub oerlor baS Sanb feine Sclbftoerroaltung, unb bie ruffifcße

Regierung baeßte nicht baran, etroaS in ber Sauetnfrage zu tun. 2aS einzige
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rva§ gefdjab, roar ber ffirlab beS UtafeS oon 1846 mit einem Serbot, Säuern»

ftetlen oon mefjr als brei borgen fianb einjujieljen. 3lber biefer UtaS blieb

toter ®ud)ftabe.

©nblicfj tarn bie „Regulierung"; jroei Qabre fpater als in Rufilanb, benn

tnjroijdjen mar ber Slufftanb oon 1863 auSgebtodjen, fo bafj ba8 3Berf bis

1864 oerfdjoben mürbe. 9Jtit bet ®urcbfübrung ber Regulierung mürbe ein

ruffifdjcr Staatsmann, SRilutin, beauftragt, ein Storni, ber im Rufe eines

„Rabitalen' ftanb. Rtan befdjlojj, ben aufrübretifdjen 2lbel ju gültigen, eben

burdj bie Säuern. 3>iefer SJtitutin oerfu^r nun nad) einem fe^r „rabifalen",

aber aud) febr primitioen Spftem: eS füllte einfad) ben Säuern baSjenige

Sanb überroiefen roerben, baS fie ju jener 3e>£ *m Sefit} Rotten.

5Jinn male fidj ben guftanb auS: cS berrfdjte bie $reifelberroirtfc^aft; bie

Fronbauern erhielten oon ben ©utSbefi^ern fianb in ben brei Schlägen ju»

geroiefen, brei ^e^en fianb an octfdjiebenen oon ber Sebaufung roeit entfernten

Stellen; biefe fianbfefsen lagen mitten in ben 'liefern beS ©uteS »im ©emenge";

felbftoerftänblidj mürben aber ben Säuern in ber Regel bie am roenigften er»

tragreidjen Fiäd^en angeroiefen; SBiefen unb SBatb Ratten bie Säuern nidjt

inne. Unb nun mürben fie auf ©runb eben biefeS ScfitjeS reguliert: fie er»

hielten gerabe biefe Fleeten fianb ju eigen. $a bie Säuern ohne SEBcibe für

itjr Sieb unb ohne Srennfjolj für ihre Jütten abfolut nidjt ejiftieren tonnten,

betamen fie baS Redjt, baS Siel) auf ber Sradje, ben ©toppelfelbern unb in

ben 2Balbern beS ©uteS ju büten, unb baS Stecht, Srudjbolj im SDBalbe auf»

julcfen, ober ein beftimmteS Quantum fpolj ju fällen. ®cr 3roect mar tlar:

biefe Sage ber 'Seiet im ©emenge unb bie SEBeibc» unb SBalbferoitute mufften

ju fortfdjreitcnben Reibungen jroifeben ben ©rofigrunbbefibern unb ben Säuern

führen. $em Slbel mürbe baburdj fdjrcerer Staben jugefügt, aber bie Säuern
fdjnitten noch oiel fd^lectjter babei ab, benn bie ÜBirtfdjaft auf berart jerftreutem

Sef©c mar mit immenfen ©cbm ierigfeiten oerbunben, fie befamen auSgefudjt

fdjledjte8 Sanb, unb bie Sßkiberedjte auf ber ©utsflur roaren unter allen Um»
ftänben nicht imftanbe, genügcnbeS Futter für bie Siebbattung }u fiebern.

©8 mürben benn aueb balb barauf Utafe erlaffen» bie normalere fjuftänbe

berbeifübren follten: Sauerntommiffare foUten babin mitten, baf; bie Säuern

ihre im ©emenge mit bem ©utSacfer liegenben ißatjellen gegen anbere auS»

taufebten, auch mürbe jugclaffen, bafj bie ©eroitute gegen Abtretung oon 3lcter*

laitb, SBeibe ober 2Balb abgelöft roerben. 9Ibcr biefe $>inge finb ^eute noch

auf oielen ©ütern nidjt erlebigt. ©8 mürben folcbe Seroitute 335171 Säuern»

böfen jugeftanben, oon benen bis jum ^aljre 1903 209316 ficb auf Sbfinbung

geeinigt ba^en» bagegen baben 125855 Sauernböfe nadj roie oor jene fimt*

unb SEBalbredjte. liefen ftebt baS Recht ju, iuSgefamt 378984 ©tftet Sieb auf

ben ©utSroeiben, Sratben unb ©toppelfelbern ju büten unb an 6 2Jtillionen

Fuhren §olj auS ben ©utSroälbem ju entnehmen. Für bie abgelöften ©er»

oitute erhielten bie Säuern inSgefamt 911620 SJtorgen fianb.

3u bemerten ift noch, bap bie Sblöfung ber ©eroitute ungemein erfdjroert

ift: ein einjelner Sauet tann ba§ 2Öert aufbalten, roenn er gegen ben Süllen

beS ganjen ®orfe8 baran feftbält, baS SBeiberedjt ober baS Recht auf fjolj

fammeln ju behalten.

©ine roeitere ©igentümlidjfeit ber Serbältniffe ift, baff bie Sauent, obroobl

fie ooKe ©igentümer ihrer ©runbftücte ftnb, teine ^jppotbetenfdjulben aufnebmen

bfirfen. ©8 fotlte bicS ein ÜJlittel fein, ben bäuerlichen Seftlj ju fiebern, ift
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inbeffen ein ©littel geroorben, fie ben SEBucßerern auäjuliefern. ©§ be[tehen

nur jroei Srebitinftitute für bie Säuern: bie ©cmeinbebarleßenSfaffeii unb bie

Sauernbanf. Tie erften fmb fcßledjt, roeil bureaufratifd) oerroaltet, unb haben
eine oeraltete ©efcßäftSorbnung; fie bürfen t}öd)ften§ 7 Rubel pro ©Jorgen

leiben, forocit ©elb oorbanben, roa» aber in ber Siegel nicht ber Jaß ift;

bie Tarießen roerben nur für turje fjrift geroößrt. Ter gefamte Umfaß pro

3aßr beträgt 24,5 ©Jißionen Rubel. Tie Sauernbanf ift eine Parjeßieruug«*

banf: fie erteilt nur Krebit beim fianbfauf.

Ta« Refultat ift alfo folgenbe«: bie „Regulierung* fanb in einer gorm
ftatt, bie für bie Säuern unbeilooll fein mußte. ©rften« betonten fie nur ba«
Sanb, ba§ 1864 in ihrem Sefiße roar; ba« Sanb, bas bie ©utSberren im Saufe
oon brei Qahrhunbcrten unb mit befonberent ©ifer roäßrenb be§ neunjebnten

^ahrßunbert« eingejogen batten, roar für bie Sauernfcbaft oerloren. 3roe *tcnS

erhielten fte ben fthlccßteften Soben, ber auf bent ©ute ju finben roar. Tritten«

roar ihnen eine rationelle Siebbaftung unmöglich gemacht, benn mit bent 2luf*

hören ber Treifelberroirtfcßaft hörte bie Sradje auf, eS blieben nur biirftige

ßBeiben unb bie ©toppelfeibcr, aber auch biefe roerben jeijt möglichft früh ttn*

gepflügt. Tabei befißen bie Säuern roetüg eigene ©Bicfen unb 2Beiben. Sierten«

liegt ba« Sanb im ©emenge, unb ba« oerurfacht fdhroeren 3«itoerluft, erfchroert

ungemein bie ©Jirtfcßaft. ^fünftens ift e3 bett Sattem feßiet unmöglich, Kapital

ju fchaffen, baS bei intenfiocrer SBirtfcßaft notroenbig roirb.

Ta« alles roirtt fchott jur ©eniige erfchtoerenb für ben fjoetfebritt ber

bäuerlichen Setriebe. Taju tommt bie Unroiffenheit, beim bie ©emeinbefcßulen,

bie bie Regierung errichtet, ftnb gar fpärlicß unb außerbem unfagbar fci)led)t.

©igeue Spulen ju grünben ift aber unbebingt oerboten. (jbenfo ift burch

Serbote jebe ©ntroicflung be« ©enoffeufdjaftSroefenS unmöglich gemacht, ba
bie Regierung teinerlei Sereine unb Serbinbungen bulbet.

3. Das ländliche Proletariat.

<&§ gibt in Polen ein jaßlreichc« Icittblidje« Proletariat, ba« jeben ©ntnb»
beftßeS bar ift. ©Sie groß ift bie ßaljl? darauf finben roir feine befriebigettbe

Rntroort in ber offijiellen Statiftit. Tiefe gibt bie ßaljl mit 1432079 Stopfen

an. Tocß roirb oon aßen Sennern ber Serhältniffe angenommen, baß biefe

3abl ju niebrig ift. 9lucß fteht fte nicht in ©intlang mit ben Angaben ber

SolfSjäßlung oon 1897, mit benett fte aßerbing« nicht bireft ocrgleichbar ift,

roeil auf anberem SBege ermittelt. Tie tatfädjliche 3aßl bürfte jroifdjen 1,75

unb 2 ©Jißionen liegen.

2Bie roir gefeßen, ift bie ffaßl ber Sauernfamilien, bie nur einen 3roerg*

betrieb ißt eigen nennen, minbeflettS 176000 unb bie 3aßl ber Kleinbetriebe

492000; bie erften ftnb faft gänjlitß auf Soßnarbeit angeroiefen, bie anberen

müffen einen großen Seil ißreS Unterhalte« burdj Soßnarbeit geroinnen. Tiefe

offijießen 3aß^cn ftnb au« ben angegebenen ©rünbett al« ju niebrig ju bc*

traeßten. ©öir erßalten fomit al« ©Jinimum bie 3oßl oon 668000 Familien;

rechnen roir pro Jamilie nur 2 perfonen, bie für bie Soßnarbeit m Setracßt

fommen, fo gibt ba« 1336000. Srittgen roir bie 3Qßl ber Sefitjlofen mit
1750000 in 9lnfcßlag unb baoon jroei Trittei al« arbeitsfähig, fo ergibt ba«
runb 1 167 000. @3 fteßen alfo für bie lanbroirtfchaftlidße Soßnarbeit minbeften«

2503000 arbeitsfähige Perfoncn jur Serfügung, au« bereu 3<*ßl bie ©utsßöfe
unb ©roßbauern bie 3lrbeitSfraft für ißren Setrieb feßöpfen.

'X



3ur Agrarfrage in SRuffifctpVoten. 335

<Sin fo geioaltigeS Angebot bcroirtt, bafi — »nie bereits ermähnt — bie

Söhne erfebredenb niebtig ftnb.

3u ermähnen ift, bafi bie Art bet Dingung lanbroirtfcbaftUcber Arbeitet

äbniid) ift roie in Dftelbien. $en .fpauptftamm ber Arbeitstraft auf einem

®ut3b°f bilben bie fogenannten „^eputatStnecbte*, baS beifit ocrbeiratetc

Arbeiter, bie oom ®itt$bof SBobnung unb Sebensmittcl erbalten, eben ba§

„Deputat*. ©eiuöbnlid) ftnb bie Bebingungen biefe: ber Arbeiter befommt

eine '-öebaufung (in ber Siegel baufen oier gamilien unter einem 'Xadbe, unb

jebe gamilie bat nur einen SEBobnraum, ber gleichartig Rüche ift); ferner ein

Stüd Sanb als ©arten unb Rartoffelader; baS leitete rairb oom ©utshof jut

Auöfaat beftellt, bie roeiterc Bearbeitung bat bie gamilie felbft ju beforgen;

ber Hned)t barf eine Ruh — feiten jtoei — im ^Jjerxfdjaftlidjen" ©tafle unb

auf „bc*tf<baftlitber* SBeibe halten, bie ber gamilie SJlildj liefert; ferner er*

hält er §eijungsmaterial, ein beftimmteS Quantum ©etreibe unb einen febr

geringen Sarlobn. $a3 BerbältniS beruht barauf, bafi nicht nur bie Arbeit?»

traft bc§ „RnecbteS" bem ©utshof jur Verfügung ftebt, fonbern auch bie ber

übrigen gamilicnglieber. 'Sie grau ift in bet Siegel jum Steifen ber Rühe
im ©utsftatt oerpfliebtet unb muß jur ©mtearbeit fommen, au|ctbem aber ift

ber Rned)t oerpfliebtet, ftänbig eine roeitere Arbeitstraft ju fteflen: bat er

beranroaebfenbe Söhne ober Üödjter, fo ftnb biefe oerpfliebtet, auf bem ©utc

ju arbeiten, bat er fie nicht, fo muß er einen Burfd)en ober eine Aiagb bingen,

bie er in feine Bebaufung aufnebmen unb betöftigen muh, todbrenb fie für

ben ©utsbof arbeiten. $>iefe Arbeitstraft roitb jroar befonbetS entlohnt, aber

ber Sobnfat; ift bebeutenb geringer, als für bie frei gebungeneu Burfdjen unb

SJläbcben. 2)iefe3 $ienftoerbältni8 — baS mir übrigens auch in Cftelbien an»

treffen — ift für bie Arbeiter ungemein briietenb. ®er Arbeiter barf feine

Söhne unb Siebter nicht aus bem £>aufe geben, barf fte nicht einen anberen

SebenSberuf ergreifen laffen, rcenn er noch fo gern möchte; fie fmb baju oet»

bammt, ©utstneebte unbSJtägbe ju bleiben. 2>aS galten eines fremben Burfcben

ober einer Atagb in bem einen Baume führt ju ben fcblimmften Gingen, ftört

baS Familienleben beS Arbeiters. £ic Arbeiter fudjeu alfo burcbauS oon biefem

®ienftoerbältniS abjutommen, bie ©utsbefitjer aber halten ftarr baran feft,

roeil eS baS bequeme SJtittcl ift, billige ArbeitSfräfte ;u erhalten. ©3 ift baS

eines ber überblcibfel beS §örigfeit8oerbältniffe3.

Beben biefen „'Seputatsfnccbten' finben mir unoerbeiratete Rnechte unb
SJlägbe im gabteSlobu unb in Soft bei ben Unternehmern, ©cbliefjlicb Sage»

löbner, bie ficb aus ben Bauern ber Siadjbarbötfer unb ben Befiglofcn retru»

tieren.

$ie Söhne fmb nun fotgenbe: ein 5>eputat3tnecbt mit $>ilf3traft erhalt

burchfcbnittlicb 11,5 polnifcbe ©cfjeffel (jirta 14,7 §eftoliter) ©etreibe, oorroiegenb

Stoggen; baS Sanb trägt an 25 Scheffel Rartoffeln; ber Barlohn ift bureb»

ichnitttub 22 Stubel (47,52 SJlatf) pro gabr. Bei Beregnung aller Batural»
bejüge in ©elb unb Jgtinjujiehung beS BatlohneS ergibt ficb «in Betrag oon
ungefähr 150 Stubel pro 3a|r. S)iefe Angaben bejieben ficb auf baS gabr 1900.

5)ie Streits beS gabreS 1905 unb 1906 haben beroirtt, bafi bie ©ntlobnung
etroaS gehoben nmtbe: ber Barlohn beträgt je§t an 30 Stubel pro Qfahr, baS
©etreibebeputat ift etroaS oergröfiert, bie Bebaufungen ftnb etroaS beffer ge»

morben. dagegen finb bie Arbeiter mit ihrer gorberung auf Abfcbaffung ber

Verpflichtung, eine §ilfSfraft ju liefern, im allgemeinen nicht burdjgebrungen.
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Ter roobltätige (Einfluß bet Streits auf bie §ebung bet Sage bet Arbeitet

roitb felbft oon enragietten 2lgrariern jugegeben.

Tie Söhne bet Taglöbner betragen im Sommer (Gmtearbeit) 55 Ropefen

<119 Pfennig) für Plänner, 35 Ropefen (76 Pfennig) für jjrauen; im fjyerbft

unb ^Jrüftja^r (ffelbarbeitcn) 35 Ropefen für SJlänner, 20 Ropefen (43 Pfennig)

für grauen.

Tiefe Sohnfäge machen eS ertlärlicb , roarutn SRufftfdpPolen jährlich an
150000 ©aifonarbeiter über bie beutfdje ©renje fenbet, bie feelenocrgnügt finb,

roenn fic bei fernerer Arbeit auf ben iRübenfelbern 1,50 bis 2 9Jlart oerbienen

unb 3 3Jlatf bei ber Gmtearbeit.

Tie SebenShaltung biefer polnifcben länblidjen Proletarier ift, roic er»

tlärlicb, erfdjrcdenb niebtig. 9Jlan bebenfe, ber Unterhalt einer Arbeiter»

familie, ber gamilie eines „TeputatStnecbteS' roirb mit 324 3Jlarf ©elbroert

jährlich beftritten. Tie 9lgrarier roeifen gern barauf bin, bag noch Ginnabnten

auS ber Stufjucbt oon ©ebroeinen unb ©eflügel baju fommen. Slber felbft

roenn rohe bie Summe auf 360 bi§ 380 9Rarf erhöben, bleibt ber Setrag er»

fegreefenb niebrig. Qnbeffen — bie Sage eines „TeputatStnecbteS* gilt all»

gemein bei roeitem beffet, als bie Sagt ber freien Taglöbner. 3a mehr noch!

Gin Agrarier, ber 2lbgeorbnete jur Tuma ©tabSfi, roeift bureb eine jiem*

lieb plaufible ^Rechnung natb, bag biefe „TeputatStnecbte* bei roeitem beffet

gcfteHt finb als bie grobe 3Rebrjabl ber Säuern. Gr regnet nämlitb heraus,

baß ein Sauer, um baS gleiche SluSmag oon ©etreibe unb Rartoffeln ju pro*

bujiertn, eine SRilcbfuh ju galten, bie 9luSgaben für SrennE)olj unb ben 93e*

trag beS SarlobneS eines folgen RnecbtcS berauSjuroirtfcgaften, einen Sartb»

hefig oon 10 bis 12 ÜJiorgen haben mug, roäbrenb boeb bie meiften Säuern,
roic roir gefeben, einen geringeren Sefig haben. Tiefe '.Rechnung mag in oielen

Punften anfechtbar fein, im groben unb ganjen ftimmt fte inbeffen: bie Soge
bet „TeputatStnecbte", bie an 'Jiaturalbejügen fo oiel erhalten, als jum Gt>
halten beS naeften SebenS gerabe nötig ift, bie nur ganj feiten fjleifcb effen

fönuen (entroeber fte fdjlaebten bie jferfel, bie fte jüegten, ober fie oertaufen

fte unb beftreiten barauS bie Ausgaben für jfleifd) unb ©peef), bie felbft

ihre Nahrung nicht bureb ben Ronfum oon SRilcg genügenb ftärfen (benn

Plilch oon einer Ruh für eine ffamilie ift nicht auSreichenb), benen ju 3luS*

gaben für Rleibung unb fonftige unumgängliche Sebürfniffe nur bet Sarlohn
oon 30 '.Rubel jährlich oerbleibt — bie Sage biefer Rnecgte, fagen roir, gilt

als beffet als bie Sage ber überroältigenbcti üfRehrgeit ber polttifcben Sanb«
beoöllerung!

Gin troftlofeS Silb in bet Tat.

4. Die bürgerlichen Reformoorfcbläge.

Selanntlicb finb oon ben Sorfcblägen, bie oon bürgerlicher ©eite jut SReform

ber 9lgrarjuftänbe in fRuglanb gemalt rourben,bie ber tonftitutionellenTemofraten

(Rabetten) bie roeiteftgehenben. Ter Plan ber Rabetten lägt fich folgenbermagen

(filteren: TaS Sanb im Sefig beS Staates unb ber ©roggrunbbeftger ift unter

bie Säuern ju oerteilen, toobei bie prioaten Seftger „angemeffene Gntfcbäbi»

gütig' erhalten unb bie Säuern uneingefebränfte Gigentümer beS SobettS

roerben. Ter Plan ift nur auS ben tuffifebett Sergältniffen heraus ertlärlicb:

ber ©utsherr in „®rog»9tuglanb* erfegeint als burcbauS parafttäre Gjiftenj,

er ift ein SRentenbejicger, ber gar nichts teiftet. Ta baS länbliege Proletariat

Digitized by Google



3ut Bgtarfraße in 9tufftf(h>Boten. 337

in SRufjlanb roenig jaljlteich ift, mag jener $lan um jo einfacher erfehernen:

bie Bauern befteflen beute jdjon baS Sanb, baS ©igentunt ber ©rofigrunbbefttjer

ift, benn fie haben biefeS Sanb in ißad)t; ftatt Pächter foflen fte fortan 6igen>

tümer fein, baS ift bie Quinteffenj ber IHeform.

©eben mir, roaS babei herauSfommt, roenn man biefen $Ian auf ÜHuffifth»

Bolen anroenben rooflte.

©S fragt fid) oor aBcm: SBieoiel Sanb märe biSponibel? Bon ber im
©robbetrieb befinbtidjen gtadje müfjen bie SBälber auSgefdjloffen roerben. $aS
Sanb ift bereits ftart entroalbet: roie mir gefeben, bilben bie jjorften unb
$>oljungen nur 20,5 ißrojent ber ©efamtfläcbe, roaS faum genügt; au&erbem

ift, roie gefagt, in $oIen ber SBäatbboben nur auSnahmSroeife tauglich für ben

'ilcferbobcn. Bielleicht tonnte ein ßehntel als tauglich äut Bobung betrachtet

roerben, unb biefeS 3eMtel könnte erfetjt roerben burch Slufforftung oon Ob*
lanb. 9tun beträgt bie fläche im Befitj ber ©ro&betricbe unb beS ©taateS

(bie ©täbte bürfen ihren ©runbbefitj unter feinen Umftänben oerlieren)

9154096 Biorgen. §ieroon ift SEBalb 4039620 Biorgen; neun Zehntel

biefer 3aW = 3635658 Btorgen ftnb in 2lbjug ju bringen. Bleiben

5518438 Btorgen.

9US burchichnittlichen Umfang eine« lebensfähigen BauembetriebS haben

mir 12 Btorgen bejeichnet. ©oflen alfo Bauernfteflen neu gefcfjaffen roerben,

fo müffen mir biefen Umfang als Btinimutn betrauten.

9Jun fahen roir, baff eS inSgefamt runb 586000 Sauernbetriebe gibt, bie

roeniger als 12 Btorgen haben, unb fie befitjen inSgefamt 3939650 Biorgen.

Bie 3ahlen finb inbeffcn nicht ooflflänbig. 2ßie oben ermähnt, haben bie

Säuern im Saufe ber 3C* 1 Sanb jugetauft, boch mußten roir biefeS Sanb bei

Berechnung ber ©röfjentlaffen ber Betriebe auher acht laffen; anbererfeitS

aber bürfte bie 3ahl ber Kleinbauern in SBirtlichteit gröfter fein, ba, roie auch

bereits ermähnt, Bauernhöfe, bie bereits infolge ber Bererbung jerfchlagen finb,

in ber ©tatiftif mit jjlädjen über 12 Btorgen figurieren, roährenb ftatt ihrer —
fleinbäuerliche Betriebe beftehen. 5Bir müffen alfo oerfuchen, h'et Rorrefturen

anjubringen.

3BaS baS oom Bauern getaufte unb parjeflierte Sanb betrifft, fo roirb feine

©ejamtfläche auf runb 1825000 Biorgen angegeben. BuS ber ©tatiftif er«

fahren roir, roie grofj bie BarjeBen roaten, in bie eS jerfchlagen rourbe, nicht

aber, roelcfjen bereits beftehenben BarjeBen bie neuen angefdjlofjen rourben.

®S ergibt ftd) nun, ba§ bie Barjeflen, in bie baS getaufte Sanb jerfchlagen

rourbe unb bie über 10 Btorgen Sanb umfaffen, inSgefamt eine jjläcbe »an
runb 1134000 Btorgen umfaffen. 92un taufen natürlich 3roer0bauem unb
Kleinbauern nicht Barjeflen oon mehr als 10 Btorgen ju ihrem Befitj h'"ju.

Sfa ben Befitj biefer Bauern bürfte alfo nur baS Sanb übergegangen fein, baS
in Barjeflen oon roeniger als 10 Btorgen jerfchlagen rourbe; baS roären alfo

1825000 — 1134000 = 691000 Biorgen.

Somit höhen roir bie glädje im Befig ber Betriebe unter 12 Btorgen
oon 3939650 Btorgen um biefe 691000 Btorgen ju ergänjen; baS gibt

4630650 Btorgen. 3)ie 3ahl ber jerftücfelten Bauernhöfe, bie über 12 Btorgen
Mafien unb infolge ber 3Mtücfelung in bie Kategorie ber tleinbäuerlichen

Betriebe hinabfanten, roährenb fie in bet ©tatiftif fälfdjlich all ungeteilt

figurieren, ift febr ferner ju fchätjeu. ®S mögen oieileicht 2 bis 3 Btojent
öer ©efamtjahl fein. SlnbererfeitS aber ift §u erroägen, bafj burch ben 3ufauf

1W7-190«. I. Sb. »s
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Meiner patjellen Sauemböfe, bie ^art unter ber ©renje t>on 12 borgen
ftanben, ba§ ^ei|t 9 bi§ 10 ober 11 'äJlorgen Ratten, in bie bösere ftategorie

aufrüctten. S>e8balb wollen toir anttebmen, baß nur 1 Projent ber Säuern*

böfe über 12 3Jtorgen fälfebticb Ijier figurieren; 1 Projent oon 247744 wären
2477. Stebmen mir an, baß aus bem jerfdjlagcnen Saucrnfjof jroet fleinbäuet*

liehe Setriebe entftanben, fo wären ba§ 4954 ober runb 5000 Setriebe, um
bie wir unfere urfprünglidje 3“ht ju oergrößern baben. Söurben 1 Projent

ber Setriebe jerfehlagen, fo fönnen roir bie gladje, bie fie befaßen unb bie je|t

ber glaehe bet Rleinbetriebe jugejäfjtt werben muff, auf E)6d)fteng bie §älfte

bet ©efamtfldcbe oeranfeblagen, ba nur bie Meinften Setriebe in ber Siegel ber

gerfdjlagung erliegen; ba8 ergibt 20974 ober runb 30000 SHorgen. 2Btr

müffen baßer bie gabt ber ungenügenb mit Sanb oerfebenen Setriebe oon
686000 um 5000 auf 591000 Setriebe ec^ö^en unb bie gladje oon 4630650
um 30000 SJiorgen, ergibt 4660650 SJtorgen.

©ollen biefe ungenügenb mit fianb oerfebenen Setriebe auf baü SJlinbefi«

maß oon je 12 3Jlorgen ergünjt werben, fo müßten fie eine ffläehe oon
7092000 Piorgen befttsen; ba fie 4660650 SJJorgen befitjen, fehlen ihnen

2431350 Plotgen.

ferner mu§ aber auch bie befltjlofe Scoölferung mit fianb oerfeben werben,

benn mit bem Aufheben ber ©utäböfe mürben ja biefe Ptenfdjen ihre einjige

©jiftenjquede oerlieren. Siefe8 Idnblicbe Proletariat wirb auf minbeftenS

1750000 Röpfe gefcbätjt ; b»«b gerechnet fommen 6 perfonen auf eine fjamilie;

wären alfo 850000 Familien. Um fte mit je 12 borgen Sanb au8juftatten,

bebarf c8 4200000 Ptorgen Sanb.

S)a8 gajit ift alfo: Um bie Säuern, bie ju wenig fianb befitjen, unb ba8

länblidje Proletariat mit fianb auSjuftatten, auf bem bie Jfamilien bo§
©jiftenjminimum al8 lanbrnirtfcbaftlidje Probujenten finben fönnen, bebarf

e8 einer ffldeße oon annäbernb 9860650 Ptorgen, wäbrenb jur Serfügung

fteben 5518436 Plorgen; e8 ergibt fub ein Planto oon annäbernb runb
4342000 Ptorgen.

2ülerbing8 wäre bie ffrage anber8 ju löfen: e8 müßte auch ba8 fianb bet

Säuern, bie mehr alä 12 Ptorgen befi§en, aufgeteilt werben; bann würben
auf bie gamilie ber lanbmirtfcbaftlichen Seoölterung annäbernb 14,4 Ptorgen

entfallen. Qnbeffen eine folche Seilerei gegen ben 2ßiUen oon runb 250000
Souernfamilien burehjufüßren, baoor bürfte boch ber rabitalfte »Rabett* jurüd*

feßreden.

Sllfo? Slnfieblung ber überfchüffigen länblichen Seoölterung auf frembem
©einet? ®twa in Sibirien? 2ßir jweifeln febr ftarf, ob fub oiele polnifche

Säuern baju oerfteben mürben. Unb bann fteHe man fleh bie 3u f(änbe DOt/

wenn im SolonifationSgebiet Roloniften oerfchiebener Nationalität aufeinanber*

ftoßen.

Unb wa8 wäre feßließlieh erreicht bureb biefe Seilerei? $öeßften8 bie

Schaffung oon bäuerlichen Rleinbetrieben, bie ftch an ber ©renje be§ ©jiftenj«

minimumS befinben unb bie unter ben gegebenen Serbältniffen fautn im*

ftanbe wären, eine höhere Stufe ber Probuttion ju erreichen. Sa bie Seoöl*
terung fleh öermcßtt, müßte bie Seilerei petiobifdj wieberbolt werben, ober

aber e8 würbe bei »freiem Spiel ber Rräfte" — wie e8 ben Rabetten oor*

fchwebt — alebalb oon neuem Ronjentration unb ßnfplitterung ftattfinben.

giit bie Mgemeinßeit ift jebenfoÜ8 fein Sorteil abjufeben.
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Sa? Seifpiel jeigt non neuem, baß e? in bet bürgerlichen Aäirtfcßaft?«

otbnung eine fiöfung bet Agrarfrage überhaupt nicht geben tann. ©ine ber«

artige fiöfung, roie fie bie ftabetten anftreben, ift felbft für ÜRußlanb nur ein

PaÜiatio, in Polen fpringt ber SEBiberftnn biefer „SHeform* birett in bie

Augen, roeil eben bie fcjiale ©ntroidlung b>rc eine ^ö^ere Stufe erreicht bat.

s. Die Sozialdemokratie und die Agrarfrage.

Sie polnifcbe Sojialbemolratie bat ei bisher oetmieben, ein Agrarprogramm
aufjufteüen, unb mir meinen, fie bQ t auch roenig Urfacbe baju, foroeit man
unter einem Agrarprogramm bie fiöfung ber Säuernfrage innerhalb ber tapi«

taliftifcßen ©efeüfcßaft oerftebt. Alan jerbridjt ficb nicht ben Äopf über bie

fiöfung bet Quabratur bei Mittel?, feit erroiefen, baß bie fiöfung nicht

möglich ift

Sie »Agrarfrage* ift beute in 9tuffifd)»Poten genau roie in Seutfcßlanb

bie 5raöe nach ber fojialen fijebung ber länblidjen Proletarier unb ber halb»

proletarifcßen ©jiftenjen. ©? gilt bie Organifation ber proletarifchen Alaffen

auf bem fianbe in bie £>anb ju nehmen. SBit hoben bereits Seifpiele, baß

biefe Aufgabe nicht unlöibar ift; in Ungarn unb in Italien oor allem ift nach

biefer Sftidjtung oielei geleiftet, unb hier tann bie Sojialbemotratie Auffifcß»

polen? ftch Sotbilber fuchen.

Set Sauernfcßaft ali folcher tann bie Sojialbemotratie nicht? bieten; fie

tann nur, inbem fie für bie Semotratifierung be? Staate? fämpft, bie Qnter*

effen be? Sauem förbern, foroeit e? Qntereffen be? Staat?bürger? ftnb, ber

oon biefer Semotratifierung Vorteil bat.

freilich tönnte bei einem reoolutionären Umfturj eine roeitere Aufgabe

beroortreten. Oefc^t, e? träte ber galt ein, baß ba? Proletariat bie Sittatur

ergreift, baß ba? länblicße Proletariat mit feinen Ansprüchen b«i»ortritt: in

biefem ffaüe tönnte bie Aufgabe in Stuffifcb<polen nicht bie fein, ben ©runbbefig

ju jerftüdeln, bie Seilerei nach bürgerlichem Alufter burchjufüßten, fonbetn fie

roürbe barin befteben, ben genoffenfdjaftlicben Setrieb auf ben großen ©ütern

einjufübren al? Übergang jur fojialiftifcßen 2Birtfchaft?roeife.

Die DeiBerfefdtjaften Deutfdtjlands im Jatjre 1906.

Oon aiitflctm 3anffon.

Sie in Ar. 33 be? »Rorrefponbenjblatt* oon 6. Segien oeröffentlichte

©tatiftif übet bie beutfdjen ©eroertfehaften im gta^re 1906 jeigt bie

überau? erfreulichen gortfcfjritte ber Drganifationen. great finb roir biefe feit

1901 geroobnt, aber ba? legte Qaßr übertrifft noch alle bilßerigen. Sie gu«

nähme an Alitgliebem gegenüber bem Sorjabr betrug am gaßreöfcbluß 1906

nicht roeniger al? 369990, bie Atitgliebetjaßl ftieg oon 1429303 auf 1799293.
Sa? ift in einem einjigen gaßre eine erheblich größere Zunahme al? ba?

bisherige ©efamtrefultat ber ehr ift liehen Drganifationen, benn beten Atit»

glieberbeftanb betrug am gaßresfcbluß 1906 nur 326248. Pon ben fjitfcß«

Sundetfcßen ©eroerfoereinen ganj ju feßroeigen, benn biefe bleiben mit

ihren 118508 Alitgliebem fo rocit im §intergrunb, baß fie ftatiftifch bereit?

nur ein Scßeinbafein führen. Sie feßeinen fid) auch bamit abfinben ju roollen,

benn fie oerjicßten meßr unb meßt auf eine Ronfurrenj mit ben freien @e=

«r
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raerlfcf)aften; an ©teile beffen roenben fie ihre 3lufmerffamfeit ben gelben ©<•

roerfjchaften ju, beten ©rünbung fle bem Unternehmertum übetflüfflg ju madjer

fud>en. Rur fo ift ihr Verhalten roährenb mehrerer Seroegungen in bet SRetaU*

inbuftrie roie auch roährenb be« bieSjährigen Rampfe« in ber 39erlinet £x>4<

inbuftrie ju beroctten.

fjolgenbe ßufammenfteHung jeißt bie ©ntroicflung unfeter 3*ntraloerbänbc

feit 1891 foroie ihre 3ahre«einnahmen unb <hten RermögenSbeftanb.

3«»« 3entral«

oerbänbe

«tmui&mm ©erm&gen*.

befUinb

SJarfin«flefamt

.

bacon

wetbltc&e

in 8er-

bänben

1891 62 277669 — 49 1116588 425845

1892 66 237094 4356 46 2031922 646415

1893 51 223680 6384 44 2246366 800579

1894 54 246494 5251 41 2685564 1319295

1895 68 259176 6697 47 3036803 1640437

1896 61 829230 16266 49 3616444 2823678

1897 66 412359 14644 51 4083696 2951425

1898 67 493742 13481 67 6508667 4378318

1899 65 680473 19280 66 7687154 6577547

1900 68 680427 22844 68 9464075 7745902

1901 57 677510 23699 56 9722720 1 8 798333

1902 60 733206 28218 60 11097744 10253569

1908 68 887698 40666 68 16419991
1
12973726

1904 63 1052108 48604 63 20190630 i 16 109903

1905 64 1844803 74411 64 27812257 119635850

1906 ..... 66 1689709 118908 66 41602689 25812634

Die Tabelle jeißt, roie taftenb unb unficher bie 99eroegung in ber erften

§älfte bet 1890er ^ahre ftanb. ©rft mit bem 3°hre 1896 mar bie ©öhe oon

1891 nach ben Rücfgängen oon 1892 unb 1893 roiebet erreicht bejiehungl*

roeife überfcfaritten. ©eitbem roat nur im Qahre ber Rrife, 1901, ein bebeu>

tungSlofer Rücfgang non runb 3000 ju oerjeichnen; non 1902 ab tritt aber

jährlich ein fetjr ftarfer Rhtglicberjuroach« hctDor- ber in ben gahlen be«

SBubget« entfprechenben 9lu«brud finbet. Die Organifationen haben injtnifchra

feften ©oben unter ben ffü&en betommen, ihre ßiele unb Aufgaben lieg«1

ihnen flat oorgejeidjnet, ber DrganifationSapparat ift felbft in ben fleinftcn

Detail« feiner 93oQenbung entgegengebracht, bi« in bie Dörfer be« äufierften

Dften« roie be« SBJeften«, be« Rorben« unb be« ©üben« greifen bie g-anganne

biefer Organifationen, unb ein fester unüberfehbarer ©tab eingefchulter Rräfto

befolöeter roie unbefolbeter fjunftionäte, ift unabläffig an ber S3eroolltomin>

nung ber Orgauifation tätig.

Den richtigen Überblid über 1906 erhält man erft, roenn man bie einzelnen

Qnbuftriegruppen jufammenfteUt. Die ©tatiftif ber ©eneraltommiffion führt

bie Organifationen in alphabetifdjer Reihenfolge auf, bie Sluffteüung nach

Qnbuftriegruppen hat inbe« fo grofee Rorjttgc, ba§ ich fle roie bei ber tot*

jährigen SBefpredjung in ber »Reuen 3^1* beoorjuge. fjolgenbe 3ufamrnen*
ftedung gibt bemnadj 2lu«funft über ben ©tanb ber Drganifation nad)

3(nbuftriegruppen roie übet einige roichtigere Raffenpoften am 3af|r**'

fchluB 1906:
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rott-

glieber.

am
31.3)«j.

190«

SW
ber

8n>eig*

oereine

Mi'i- 3a$re6-

Hutgabe

Cer-

mögen«.

beftanb

Hut«

gaben für

Streift

ira

eigenen

Ceruf

Hut-

gaben für

StreiM
anberer

®cu>erf*

föaften

Aus-

gaben für

Hrbeitt*

lofen*

unter«

ftü|ung

1. Baugewerbe:
lip^elUu« 660 8

Warf

8424

Warf

6197

Warf

6 387

W.rf Warf

60

Warf

BautUllarbritrc . . . 84611 370 1666 968 1121109 836 234 420 964 11992 —
£<j$tec!er 6 412 192 96 976 90619 67 786 62836 400 —
Waler 34 769 224 902 034 790 266 438327 361 207 3 386 —
Saurer 183 747 1022 3826 698 2 953 925 3664172 1 19« 003 44 256 —
5teinfc|er 9677 240 193148 161663 166 087 19003 1181 —
Stuffateure .... 8 041 104 263 341 244 036 106 189 137 072 9 130 —
Zimmerer ..... 62 377 698 1 408 983 1000749 1 322 303 309 226 64 699 96016

Summa 380 214 2863 8238471 6 367 664 6 496 486 2486 329 118094 96016

. Setallinbufirie:

Joraftti»«- 486 26 22989 18146 21413 3 744 250 3144
Craoeure 2 764 40 68 628 60 438 16867 9 708 — 16410
tupferfc&mlebe .... 4061 88 99616 86486 91687 10 211 800 14 449

»afefriniften .... 14869 264 160784 167 829 46696 88866 400 20 186

Ketallarbeiter .... 335 076 441 10213188 9 606 866 3441 416 3471 177 16 004 688176

64ifli|immrrrr . . . 3616 40 73073 49893 77 289 18497 1400 1064
€<$mtebe 17 69« 166 365 672 327 894 76607 160611 — 16214

Summa 878666 1064 10983949 10297490 3 768976 3702813 18854 667 633

. lejtilar beiter . . 111632 376 1 163809 1180883 161770 484 659 10000 —

. $anbell* u. XronJ«
por tgeio erbe

:

Lohnarbeiter .... 25 223 68 697 432 685617 79 260 346 199 13549 —
£anbei«« unb Xrantport«

arbeiter 81 784 267 1 263 627 994 252 609 272 212042 13535 40 789

Länblungdge^ilfen . . 6 692 66 63 769 65687 10063 — 696 2702
iagerbalter 1697 42 21 276 13436 29 644 — 650 —
Seeleute 7132 34 123681 129 375 121430 70668 1600 —

Summa 122428 467 2169684 1 888 166 749 «59 628 799 30230 84 491

Bergarbeiter . . . 110 247 630 1670640 1 644 886 1262646 651503 14000 6 706

Setleibung $in<
buftrt e :

Carbiere 1929 60 38 628 35416 10781 5461 295 1930
BUmmarbetter • . . 316 6 3688 3 960 4901 69 — —
LanbHutjmacber . . . 3 686 40 82448 28 647 88519 3 483 — 3 214

£t;tma$er 6 806 46 164 839 140116 261 932 6491 S4«9 45 506

Äflridjner 1906 34 38 894 31676 24006 9 648 124 —
S$netber 36 073 291 435224 370 564 171885 110 524 — —
Sebabma^er .... 35 322 297 619860 696 262 391 233 173 273 16400 30 662

®4fc$earbeiter .... 6061 — 27 616 33 482 13 623 1664 300 —
Summa 91 098 773 1411087 1240002 96« 779 310483 19688 81312

Loljinb u ft r ie :

iMlbbauer 4 905 101 219811 210898 118 790 54 642 2565 67 020

Böttcher 8 076 141 189 431 222111 52 966 97 656 — 19 670

•bfre 4 970 87 138 966 167 758 27 696 74 936 945 36 123

Lcljarbeiter .... 161717 767 4 626 942 4 033131 2334 798 1 667 227 56 930 474 132

S<birrr.madjer .... 666 16 3 364 2 631 2610 266 — —
Bergolber — — 28 372 24 990 44811 1476 1621 4 728

Summa 170232 1111 5106876 4 661419 2 681 669 1 916 202 62061 692 273

3? a § r u n g fl mittel«
inbuft r i «:

»5tSa 13426 99 253116 211864 118 638 7862 3 626 39 221

Crauer 28 602 228 64 8 388 383 838 284 385 46071 16 000 18 642

2933 47 31746 31686 11014 2942 <25 —
Äonbit oren 2 694 34 46 366 46 360 17 263 1999 413 4 899

Äüfler 4 888 86 115970 116270 47 380 31280 9B9 6823

labafarbetler .... 32 762 435 037895 616686 76 364 204 424 300 34 307

^«rrenfortiertr . . . 2 727 - 72 996 64 604 64880 7 499 1000 7 767

Summa 87 Ml 889 1696 474 1 468 306 608 804 302 067 22 752 111659
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9. ©aftrair tögeroer be: Warf Warf Wart Wart Warf Wart

SaftrolrtSgebllfen . . . 6 309 53 109713 99 020 63808 488 830 —
$ote!biener 2951 80 37 280 30262 28844 — — —

Summa 9 260 83 146993 129 262 82652 488 830 —
10. ©ärtner .... 4 530 67 78160 70140 23221 6 807 1609 4 539

li. ^nbuftrteb. Steine
unb Grben:

©la!arbeiter .... 14 252 170 264 674 267566 36756 191118 15 206

^orjeUanarbeiter . . . 14 169 186 833 862 212560 237856 46 967 2 063 31068
Steinarbeiter .... 17 702 811 870 836 341817 347 388 161314 200 —
Töpfer 11934 205 292 302 293831 186710 127 266 2150 —

Summa 68 057 872 1251064 1116778 807709 525 660 4 413 46 274

12. Rapier* u. fieber-

inbuftrie

:

©ucbbtnber 20 471 105 639 196 963 379 110451 672043 2 276 08 708

Sieberarbetter .... 7 952 119 229852 198370 61 415 86 826 — 20 589

BortefeuiEkr .... 3977 80 65729 34 926 108352 2 799 789 557

Sattler 6829 83 129087 175936 91660 50548 1800 24 021

Xapejierer ..... 8008 121 202 966 138 728 166 204 18919 2800 23 234

Summa 47 237 458 1266828 1611332 528 078 831 735 7615 137109

13. $o(9grap$if$e©e«
werbe:

Bmbbrutfer 48447 522 2671 248 1899 649 6 682 986 6131 64 700 443 373

Bugbructer,

ringen 1016 4 48 754 39 289 147 332 — '

2 990 3 286

Bu$brucfereibilftarbeiter 12689 49 203 392 177 845 126 452 106398 — 11338
SÜtbograpben unb Stein»

brutfer 15 798 145 1322 448 1302138 473 024 673 883 500 80013
9?otenfU<$er .... 451 3 26606 29 977 88550 360 225 8 241

'iJ&otogrQp^rn .... 604 18 13170 13241 8 919 — — 2814
Jplograpijen .... 458 •4 10875 11580 30141 — 210 6435

Summa 79 362 750 4 294 493 3 473 619 6 567 404 786 772 68 625 554 500

14. Sonflige Berufe:

BureauangeftcQte . . . 1188 13 10228 8081 9 861 — 250 559

Jabrifarbeiter .... 123215 627 1791311 1624 089 670 903 714406 — 322 227

©emeinbearbeiter . . . 23238 70 320 262 284 661 131433 18210 2 556 —
giotlmufUer .... 979 16 13630 7 722 9687 — 112 —

Summe 148620 625 3134411 1 924 668 728884 731 SIS 2918 322 786

©efamtfumme
j|

1799293 11037 41602939 36 963413 26312634 133SS93S 381479 2053 296

©anj bebeutenb fmb bie 9lu8gaben für Streifs geftiegen. SBöbrenb bie

©efamtauSgaben bei bcutfd)cn ©eroerffdjaften im Jahrfünft 1891 bis 1905
jufammen 33,1 SJliflionen 3Jtart betrugen, routbcn in bem einen Qa^re 1906

allein für Streifs natjeju 14 ©tiflionen 9Jtarf oerauSgabt. Unb an biefet

Summe partijipierte bie ÜWetaHinbuftrie mit gegen 4 ©tidionen, baS ©au*
geroerbc mit mehr als 2 1

/« ©iiflionen. ®a§ ift ein glänjenbeS 3cu8n'8 b«
junebmenben ftampfe§fäbigteit unferer ©eroerffdjaften! gretlid) brüdt fid) in

biefer gabt and) bie junebmenbe Störte ber Unternehmen)erbänbe aus. ©8
ift längft fein ©ebeimniS mehr, bafj bie Unternebmerorganifation be*

fonberg in ber ©rofjinbuftrie gerabcju ungeheure fjortfdritte
gemacht bat, unb ihre RampfeSftellung gegenüber bcn ©eroertfcbaften roirb

burd) bie iruft* unb SpnbitatSbilbung noch befonberS geftörft.
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Sie Ausgaben für SlrbeitSlofenunterftütjung frnb troi} ber giinftigen

Sonjunftur oon 2 SJlitlionen auf 2,7 9JliUionen SJlarf geftiegen. Siefe be»

beutenbe Steigerung ift barauf gutücfguführen, bafj bie (Einführung ber SlrbeitS»

Iofenunterftüt)ung in einer gangen Stnjahl non Drganifationen erft in ben

lebten fahren erfolgte unb fid) batjer erft jetjt in bet StatiftiC geltenb macht.

SBährenb bis 1901 nur 16 Betbänbe SlrbeitSlofenunterftfttsung zahlten, fmb
feit 1901 nicht weniger als 28 Betbänbe hingugetommen, barunter gto&e Dr*

ganifationen roie bie §olgarbeiter, Schuhmacher, Bergarbeiter, gabrifarbeiter ufro.

3Bir roerben alfo in ben nächften fahren mit einer großen Steige«

rung gerabe ber SluSgaben für SlrbeitSlofenunterftütjung gu rechnen

haben, um fo mehr als eine ißeriobe roirtfchaftlicben SliebergangeS beoor«

fteht. SIber für bie Drganifationen felbft roirb bie SlrbeitSlofenunterftütjung

roährenb biefer ißeriobe eine bcbeutenbe Sicherung unb fjeftigung ihres Be-

ftanbeS bebeuten. SaS geigt fchon ber geringe ütiicfgang an SJlitgliebem im

RulminationSjahr ber testen Jhife, 1901, roo faftifd} bie SlrbeitSlofenunterftühung

ihren Seil gut Schaltung be3 SJlitglieberftanbeS beitrug.

3ln Unterftühungen mürben im Qahre 1906 inSgefamt 9‘/> SJlil»

lionen SJlarf oerauSgabt. Saoon entfallen auf: SftecfjtSfchutj 342339 SJlarf,

©emafjregettenunterftütjung 795209, Steifeunterftütjung 758222, 9lr*

beitSlofenunterftühung 2653296, Jfranfenunterftfitjung 3281741,

3jnoalibenunterftüt)ung 351181 unb Beihilfe in Slot« unb Sterbe«

füllen 1181282 SJlarf. 2Jtebr als bie §älfte fämtlidjer Unterftütjungen ent»

fallen alfo auf bie SlrbeitSlofen* unb Rranfenunterftüt)ung. Sie Satfacfje, ba&

bie letztere im Qahre 1906 über 3'/« SJliUionen flieg, oerbient Beachtung. 3m
3ahre oorher hatte fle bereits bie ebenfalls beträchtliche §öh* oon 1,9 SJlil*

lionen SJlarf erreicht. Sieben ben Bud)bructern flnb eS befonberS bie Drgani«

fationen beS BaugeroerbeS, bie auf ben ÜluSbau ber Rranfenunterftütjung SBert

legen, roeil fte an bie 2lrbeit8lofenunterftüt(ung fleh bisher nicht heranroagten.

©ine 3luSnahme machen hier nur bie ßimmerer, bie nunmehr bie SlrbeitSlofen*

unterftütjung eingeführt haben unb im 3°htc 1906 bie Summe oon 95015 SJlarf

für biefen groeef oerauSgabten. Sine bebeutenbe SluSgabe für ftranfenunter«

ftü^ung (745764 SJlarf) hatte ferner ber SJietatlarbeiteroerbanb, ber ja nun»

mehr feit groei fahren oöüige SrroerbSlofenunterftütjung burdjgeführt hat.

Siefe hohe Sntroicflung ber ftranfenunterftühung in ben ©eroerffchaften

geigt, bafj bie ftaatliche Äranfenoerfichetuug ben Strbeitera, befonberS

ber 'Urbeiterf amilie noch nicht bie genügenbe Sicherung bietet. SBährenb

ber RranfenhauSbehanblung beifpielSroeife mürbe eS bei ben heutigen Sätjen

ber ffamilienunterftütjung ber Rranfenfaffen ben Jamilien ber franfen Arbeiter

herglich fehlest gehen, mürben fte in ber ©croerffchaft nicht einen SHücfhalt haben.

SlnbererfeitS geigt baS gefamte UnterftühungSfonto ber ©eroerffchaften bem

Unternehmertum, baS ftd) augenblicflid) ooll ©ifer mit ber ©rünbung gelber

UntecftütjungSoereine gur Sliebertnüppelung ber ©eroerffchaften befdjäftigt, bafj

eS giemlich tief in bie Saften greifen mujj, um ben gelben Serrätern ihrer

Jllaffengenoffen etroaS gu bieten, £>anbelt eS fich hoch um etroa 24 SJlil«

lionen SJlarf, bie oon ben ©eroerffchaften im Qahre 1906 an Unterftichungen

(intlufioe Streitunterftütjung) oerauSgabt rourben. Seit 1891 rourben für biefe

feiben 3roecfe oon ben beutfcf)en ©eroerffchaften über 90 SJlil lionen SJlarf

oerauSgabt, roooon alfo etroa 30 fflrogent allein im nötigen 3Qhre. Siefe

SeiftungSfähigfeit ber ©eroerffchaften ift nicht mehr aus ber SBelt gu fchaffen;

d by Lot
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roar bei Aufbau auch miibfam, beute ift et Xatfadje, unb biefe latfache ift

ein $eil be8 ©ebeimniffeS bei 2Berbetraft bei geroertfd)aftlichen Drganifation.

$>ie ©eroertfchaftSpreffe bat mit bem 3abw 1906 eine Auflage oon

1920250 ©jemplaren erreid^t. ®ie SuSgabe bafüt bettug 1*/» StiHionen Start.

$a bie gute §älfte bei ©eroertfdjaftSblätter roödjenttid), bie öbtigen meiftenS

nterjebntägig etfcbeinen, roiib man bie ©ebeutung biefer treffe ohne roeitereS

ju fdjäben roiffen. 3br Sinflup auf bie geiftige ©tjiebung bet Srbeiterfcbaft ift

|eute fo groß, baß auch nach biefei Sichtung baä Untemebmeitum mit feinen

gelben ©lättem ju fpät fommt. Xies um fo mehr, als auch übet eine SUÜion
fojialbemofratifcher jageSjeitungen in bei 2lrbeiterfd)aft täglich gelefen roeiben.

®ie ©eitragSböbe in ben ©eroeiffcbaften ergibt jutjeit folgenbeS ©ilb:

©io ©Boche 16 bi8 20 ©fennig erbebt 1 ©eroerffchaft, 21 bi? 30 ©fennig

10 ©eroerffchaften, 31 bis 40 ©fennig 20 ©eroertfcbaften, 41 bis 50 ©fennig

25 ©eroertfcbaften, unb mehr als 50 ©fennig erbeben 10 ©eroertfcbaften. 3m
3abre 1900 batte nur 1 Oiganifation einen höheren ©eittag als 50 ©fennig,

unb 6 erhoben roeniget als 15 ©fennig pro 38od)e. S)er ©rböbung ber ©ei»

träge folgte aber bie fcbneQc ©ntroictlung ber Oiganifation.

S)ie gegnerifcben Organifationen bleiben nicht nur an SUtglieberjabl, fonbem
audj an SeiftungSfäbigteit roeit hinter unferen ©eroertfcbaften jurüct. $ie

©briftlidjen oerauSgabten für Streits pro Stopf 3,45 Start, bie §irfd)»

®underfchen 3,73 Start, unfere 3entratoerbänbe aber 8,61 Start im
3abre 1906. Unb für fonftige Unterftüijungen oerauSgabten bie Sbtift*

liehen 44 ©fennig pro Stopf, bie §irfdb«S)uncterfcben 1,88 Start, unfere
ßentraloerbänbe aber 2,88 Start. Stan oerftebt eS angeficbtS biefer 3ablen,

baß ruh fine bumpfe 'Jtefiguation in ben Streifen bet Sonberorganifationen

unb ihrer bürgerlichen fjreunbe geltenb macht. 35ie Slblöfung ber fojialbemo*

tratifchen ©eroertfcbaften burch bie cbriftticben, bie fo pomphaft jahrelang oer»

tünbet rourbe, bat gute Steile! Sie cbriftticben gübrer feben baS auch felbft

ein unb ertlären nun, baß fie .felbftoerftänblich' nie baran gebacht haben,

unfere Organifationen überflügeln ju tönnen. ©or Sifch las man’S anberS!

Unb ber eoangelifebe StleruS, ber in ben eoangelifeben Srbeiteroereinen für bie

„interfonfeffionellen' 3entrum8geroertfchaftcn ©ropaganba machte, finbet jetjt

auch ein §aar barin, feine eoangelifeben Scbäflcin politifch in bie Stäbe beS

3entrum8, roirtfchaftlich, roäbrenb ber ©eteiligung an ben Streits, in bie ber

fojialbemofratifchen ©eroertfcbaften ju bringen.

Sa8 3abr 1906 bat aufs neue beroiefen, bah gegen ben ©ormatfd} unfeter

geroerffcbaftUcben Organifation fein Straut geroachfen ift. 3n teinem 3abte
noch batten roir folcbe Stampfe unb in teinem 3ab*e fotche inneren unb äußeren

organifatorifchen gortfebritte — baS ift baS Stennjeichen für 1906!
(

Sidjerung der Bauforderungen.
Don Suötttig Stauf.

®urcb ben ©efetjentrourf oom 29. Spril 1907 follen bie ©auforberungen

gefiebert roerben. Sittern alten, lärmenb geäußerten S}unfd)e ber $>anbroerfer

rointt bie ©rfüüung. Ülber bei ben mit bem ©efchent ©ebachten roiU teine

rechte greube auftommen. 3e genauer fie fich bie 42 langgeftielten fßara»

grapben betrachten, befto unjufricbettet roerben fie. Sie tlagen übet bie „Un<

ioogl
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flotheU* unb bie „Romplijiertheit* bet Seftimmungen. S? gebt ihnen eine

3H)nung auf, baß otetleid^t auch hier, roie fo oft, ber be? SJlittel*

ftanbe? baiauf hinau?läuft, bem ©rohfapital bie £>afen in bie Rüche ju jagen.

53er Saufcf)roinbel foQ befeitigt roerben — ein 3*c*< »auf? innigfte ju

roünfcben* ; benn er ift eine ber roiberlicbften formen be? Spefulantentum?.

Da? Schema, nad) bem biefer SBudjer fid) oodjiebt, ift ba? folgenbe: Der
Eigentümer eines Sauplatje? o ertauft biefen ju einem über ben roirtlidjen

SBert binauSgebenben $rei? an einen Strohmann. Der ©rroerber barf ganj

oermögenslo? fein. ©8 finb oft Seute barunter, bie oon bet öffentlichen

Strmenunterftütjung leben, 3ur Sicherung be8 Raufpreife? roirb eine £>ppotbet

eingetragen. 'Üufjerbem oerpflichtet ftch ber neue @runbbeftt>er, auf bem
©elänbe ein ©ebäube ju errichten, roäbrenb ber SBudjerer oerfpricht, bem gort«

fchreiten be? Saue? entfprecbenbe Saugelber ju geben, jjür biefe Saugelber

roirb ebenfalls eine ^ppotbet eingetragen. §at jum Seifpiel bie Sauftelle

einen SBert oon 30000 SRarf, fo roirb an erfter Stelle eine Raufprei?bqpotbet

oon oielleicht 50000 SJlarf fteben unb an jroeiter Stelle eine Sicherung?»

hppotbef für bie ju jablenben Saugelbet in §öbe oon 60000 SJlart. Die

Saugelber finb fo bemeffen, ba| fte böc^ftenS für jroei Drittel ber erroadj»

fenben Sautoften auäreidjen. Die Saugelboerträge finb fd)ifanö? abgefajjt, fo

bah e8 bem ©elbgeber immer möglich ift, in bem ihm paffenben ülugenblid bie

SBeiterjablung einjuftetlen. Sehr oft oerroenben bie Säuberten, au8 Slot ober

aus ©eroiffenlofigteit, bie Saugelber nicht jur ©ntlobnung ber §anbrocrter,

fonbern jur Decfung anberer Serpflichtungen. Die §anbroerter laffeti fich

burch Serfprechungen jum SBeitcrarbeiten oerleiten unb beftimmen oft auch

ihre Arbeiter jur Stunbung be8 Sohne?. So tommt fdjliehlich ber 3ufammen»
bruch; ber SBudjerer roeigert ftch, toeitere Saugelber ju geben; ber Sauberr

roirb oon ben £>anbroerfem unb Arbeitern oertlagt — er roirb oor ©ericht

oerurteilL 3lu|er bem bebauten ©runbftüct ift fein Sermögen ba. Sei ber

Serfteigerung erhält ber Saugelbgeber bie Siegenfcftaft roieber in feinen Sef©
jurüd; ein anberer fann unmöglich ben Sau erfteigern, ba bie barauf ruhenben

$ppotheten für ben ßaufprei? unb ba? Saugelb ju hoch finb. Der SBucberer

hat jetjt ba? ©ebäube um bicjenige Summe ju billig erhalten, roelche bie $anb»

roetfer unb Arbeiter oerloren haben.

©egen biefe fthroere Rranfbeit be? 2Birtfd)aft?förper? rourben jafjllofe SRejcpte

empfohlen. So routbe jum Seifpiel bie Einführung einer Strafbeftim*
mung geforbert gegen benjenigen, ber Saugelber ju anberen 3n>eden al? jur

Dilgung oon Sauforberungen oerroenbet. Ober e? routbe ©erlangt, bah bie«

jenige ißerfon, bie im roirtfcbaf Hieben Sinne al? Säubert bejeieftnet roerben

fönne, alfo ber ©elbgeber, auch hafte für bie Sautoften. Der Sorfdjlag roäre

gar nicht übel, roenn nicht bie beutfehen ©erid)te längft ihre Unfäbigteit jur

SBeiterbilbung be? Siechte? erroiefen bitten. Die 9tegierung?oorlage grünbet

fich auf bie 3bee, bah bie Arbeiter, §anbroerfer unb SDtaterial»

lieferanten an ben „Sleuroert", ben fie burch ihr ßufammenroitfen
erjeugen, ein Sfanbrecftt erhalten füllen. Die jioilrecbtliche Sorfchrift,

ba| ber .^anbroerter fein SBert {ber Sdjneiber ben Stocf, ber Schuftet ben

Stiefel) nicht hrrau?jugeben braucht oor ßahlung be? bebungenen Sohne?, ift

übertragen auf bie 2lu?ffihrung oon Sauarbeiten an ©runbftücfen. Seoor ein

Sau begonnen roirb, muh bie Sauftelle amtlich gefd)äl}t roerben. Der fo

ermittelte SBert roirb burch einen Sermetf in? ©runbbuch eingetragen. Son
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biefer 2Bertgrenjc an fann bie SicherungSbhPotbef bet Saugläubiger beginnen,

faßS biefe rechtzeitig anmclben. Jifl baS ©runbflüd über ben äBert bet
Sauflelle btnouä fdjon belüftet, fo batf bie 33auerlaubni§ nur erteilt

roerben, roenn ber ben SaufleBenroert überfteigenbe Seil ber ©inträge bar
hinterlegt roirb (fogenannte Siff erenjfaution). Unb ber Sauherr lann fleh

überhaupt gegen bie (Eintragung ber Sauhppotbef fichern, roenn er ein Siertel

ber oorauSfidhtlich erroadflenben Saufoften beponiert.

©obalb baupolizeiliche Sebenten gegen ben ©ebraudj eines ©ebäubeS nicht

mehr beftehen, forbert baS ©runbbuchamt auf, binnen jroei 9Jionaten bte

Sauforberungen anjumelben. Sie ©intragung erfolgt nur, roenn ber 6igen=

tümer fchriftlich eingeroißigt ober baS Amtsgericht eine einftroeilige Serfügung
erlaffen hat. Ser Saugelbgeber erhält ben Sorrang unb tritt an erfte ©teQe

für biejenigen Sariehen, mit benen nachweislich Saugläubiget befriebigt

roorben finb. SaS 9tccflt auf ben ©intrag haben auch bie fogenannten 91 ach»
männer, benen nicht birett burch ben Sauherrn, fonbern burd) einen finanziell

nid)t zuoerläffigen Unternehmer eine Arbeit ober 8ieferung übertragen roirb.

Um zu oerhinbern, bah ber Sauherr bie Saugelber für anbere 3®e^e »er»

roenbet, muh baS Amtsgericht auf Antrag beS ©elbmannS einen Sreuhänber
befteßen, ber bie rechtliche ©teßung eine! SPe8ei8 bat. Siefem roerben bie

Saugelbet auSgehänbigt, unb er hat für bie Sezafflung ber Saugläubiger mit
ben ihm überlaffenen ÜJiitteln zu forgen.

Auch roenn roir bie ©runblinien beS ©ntrourfS alzeptieren, enthält bie Sor*
läge feht oiele anfechtbare ©inzelbeftimmungen. So foß baS ©efetj nicht

im ganzen IReiche gelten, fonbern nur in ben burch lanbeShertliche Serorbnung
beftimmten ©emeinben. Sie ©petulation roirb fleh natürlich fofort in bie Sororte

flüchten, fobalb fte in ben groben ©täbten ©chroierigteiten fleht. Ser Sereich beS

©efetjeS mühte minbeftenS auf aße ©emeinben mit über 10000 ©inroohnern au8*

gebehnt roerben. ©benfo bebenflich ifl bie ©infeflräntung, bah baS @efel> nur An»
roenbung flnbet auf Saufteßen, bie zur $eit ber SauerlaubniS unbebaut flnb unb

fleh roährenb ber legten brei Sabre oorher in bem gleichen ßuftanb befunben haben.

Sie ©anierung grofler alter ©tabtteile foß alfo auch fürberhin unter bem
glorreichen geieflen beS SauflhroinbelS gefächen bütfen.

©anz unbegrünbet ifl enblich bie Ausnahme, roonach baS ©efeg leine An*

roenbung flnbet auf ©runbflüde be§ fJiSluS unb folche ©runbflüde, bie einer

ßörperfeflaft, Stiftung ober Anflalt beS öffentlichen fltechtS gehören ober einem

bem öffentlichen Serlehr bienenben Sauuntemehmen geroibmet flnb. Sießeicht

roirb noch feflgefleßt, roieoiel Saufenb SUtact Arbeitslöhne jebeS 3ab* an

Rirchen unb ßafemen oetloren roerben.

fflenn auch eine zuoerläfflge ©tatiftif fehlt, fann nach ©djägungen an*

genommen roerben, bah jährlich oon ben Sauarbeitern etroa zroeibunbert»

taufenb ÜJlatf Sohn burd) ben Saufchroinbel oerloren roerben. Sie Seträge

roären noch viel höher, roenn nicht burch ben Srud ber Arbeiterorganifation

mancher „Säubert" »eranlaht roürbe, nachträglich Zu jahlen.

An bet Sicherung ber Sauforberungen flnb alfo auch bie Arbeiter febr

intsrefflert; aber mit ben ocrroidelten neuen Sorfdjtiflen roirb ihnen roenig

geholfen fein. Sie Formalitäten ber Anmelbttng unb ©intragung unb bie ©in*

haltung ber ffrift roerben oft oerfäumt roerben, unb im günftigflen Fall roirb

ber aJiaurer nach fßlonaten baS ©elb erhalten, baS er am ©nbe jeber 2Bod)e

braucht. Am fdflimmflen fleht eS mit ber Serrocrtung beS ©intragS. 3n eine
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3?ppotl)et finb Arbeiter, £>anbroetfer unb Sieferanten jufammengepferdjt. ®ie
arbeitet roerben nicht in ber Soge fein, bei ber ©erfteigerung mitjubieten.

fRicfftiget wäre, roenn ohne Slntrag eine gefe^Iic^e £>ppothef für jroei

rüdftänbigc Sohnperioben beS Arbeiters beftünbe, ähnlich beoov*

rechtigt roie im ÄonturSoerfabren. S)ie ©rlaubniS jur ©enüijung eines

SJleubaueS bürfte erft bann erteilt roerben, roenn bet WadbroeiS er«

bracht ift, bafi bie auf bem ©ebäube ruhenben Sobnrücfftänbe be<

jahlt finb.

2Bie aber auch baS ©efeh noch geftaltet roerben mag, eS bleibt bie Se*

fürdjtung, ba& bie arbeitet bie fleinen ©orteile, bie ihnen vielleicht bie ©or»

läge bringt, in fjorm erhöhter SRietpreife teuer roerben bejahten müffen. ®ie

©inrichtung be§ ÜreuhänbetS roirb ÜJlebrtoften oerurfachen, unb bie ©er»

jögerung ber ©auauSfübrung bebingt einen QinSoerluft, ber natürlich auf bie

Jlonfumenten, bie 3Jtieter, überroäljt roerben roirb. ®aS ©efet) über bie

Sicherung ber §auptforberungen braucht baher eine ©rgänjung burch
ein 9teichSroohnungSgefeh. 2ßir fielen oor bem ©roblent beS ©rioat

eigentumS an ©runb unb ©oben. S5a8 ift eine Slufgabe, bie oon ber bürget«

liehen ©efeUfdjaft nicht gelöft roerben fann.

Litcrarifdtjc Rundbau.
^ernenn Schlüter, Oie Anfänge Öe» beutfrffrn &r6eifee6enirgung in £metifa.

Stuttgart 1907, ©erlag oon 3. £>. 2B. $ie& Wachfolger. XII unb 216 Seiten ®ro&»
ottao. ©reis brofehiert 3 Statt, gebunben 4 Start.

©enoffe Schlüter, ber ®rünber unfereS ©arteiarchioS, ber unterm Sojialiften*

gefett mit in erfter Weihe gelümpft hot unb feit einer Weihe oon 3<»b«n unfet

©arteiblatt in Sero §)or! leitet, gibt in biefem SBerfe einen feijr roertooQen ©eitrag

jur ©e|d)ichte ber mobernen Slrbeiterberoegung, bie er fo genau tennt, roie wenige.

Stit erftaunlichem Jleife unb mit faft noch erftaunlicherem ©iücfe hat er bie literarifchen

©puren bet beutfehen Srbeiterberoegung in ben Sereinigten Staaten unb namentlich

in Sero §)orl bis jum groben ©ürgertrieg ju fammeln oerftanben, unb bamit ein

Etueüenmaterial gerettet, baS ohne feine mühfame Sorgfalt fonft wohl für immer

oetloren gegangen wäre.

Unb baS roäre um fo mehr ju betlagen geroefen, aI8 Schlüter mit ©echt baran

jroeifelt, ob eS itgenb eine Stabt ber SSBelt gebe, bie einen fo tlaffifchen ©oben biete

für bie ffleobadjtung ber oerfdjiebenen ©tabien, bie ber proletarifche ©manjipationS»

fampf ju burchlaufen hat , «IS bie Stabt Sero $orf. ffiS ift ähnlich, roie ber

©bofiter Waturprojeffe bort beobachtet, roo fte in ber prägnanteflen gorni unb oon

ftörenben Sinflüffen minbeft getrübt erfcheinen. Solche ftörenben ©inflüffe haben

in ®eutfd)Ianb felbft unaufhörlich bie normale ffintroidlung ber mobernen arbeitet*

beroegung burchtreujt, fo in ben fünfjiger 3ahren beS oorigen 3ahrh«nbertS ber

®rud ber Weaftion, bie bem beutfehen ©roletariat felbft bie ©rinnerung an feine

erften felbftänbigen Wegungen raubte, fo in ben fedjjiger unb ftebjiger 3ahren bie

bürgerlichen greiheitefämpfe, bie bie junge Wrbeiterpattei ein 3ahrjehnt unb barüber

innerlich jerriffen, fo in ben adliger 3“hren baS Sojialiftengefetj, baS ben unauf»

haltfam anfchroeHenben Strom bod) ju einem unterirbifchen Sauf jtoang, fo bis in

bie ®egenroart hinein bie Wotroenbigfeit, einen fo roefentlichen Seil ber prole»

tarifchen Rraft für fforbetungen aufjubieten, bie in ben bürgerlichen Blaffen längft

hätten burchgefefct roerben müffen, aber oon ihnen fdjmählich oerraten roorben finb.

Wicht als ob bie beutfehe ©rbeiteiberoegung burch bie größere Romplijiertheit

in ihrer £>eimat weniger bebeutfam ober auch nur weniger lehrreich geworben wäre.
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Oanj im CSeßentcit ! Slber belljalb bleibt ba! 3«teteffe nicht rainber groh, *u fehen,

roie fie fich ba entroidelt t)at, roo fie »on folgen hemmenben ®inflüffen DoHfommtn
frei gerotfen ift, mie in ben Bereinigten Staaten unb namentlicf) in 5Rem ^)oti

Schlüter braud)t fid) beihalb auch 9al nicht ju eutfdjulbigen , bah er feine Arbeit

.mit HJtaterial überhäuft“ habe; oielmeljr finb bieSrtitel, Sufrufe, Programme ufm.,

bie er mitteitt, roenn auch »teileicht teine fpannenbe Ceftüre im oberflächlichen Sinne
bei ©orte!, fo bodj burchaul notroenbig, um ein etfdjöpfenbel Silb ber beutfchen

Hrbeiterberoegung in ber ameritanifchen SJJetropoIe ju geben, unb auch burchaul
intereffant für ben, ber in folgen ©erten nicht mühigen 3*it»*ttreib, fonbern tniri»

liehe Belehrung fucht, jumal ba Schlüter, ber ju ben gefchulteften Köpfen bei

SRatjilmu! }ät)lt, burchaul immer ©err feine! Stoffel bleibt.

Xabei fehlt e! feinem Suche teinelmegl an Kapiteln, bei benen bie literarifche

Spannung bei Seferl ebenfo auf ihre Hedjnung fornrnt, mie bal roiffenfchaftliche

3ntereffe bei gorfcherl. ©ir uerroeifen nur auf bie SbfdjnÜte übet ©ermann
Kriege, ffiilhelm ©eitling unb 3»f«f ©eqbemeger. Kriege unb fein „Sollltribun"

erfcheinen bei Schlüter in noch ungültigerem Sichte, all in bem belannten iHunb»

fchreiben, bal 3Jiarj unb ffingel! aul Brüffel gegen Kriegei entneroenbe Sropaganba
richteten. Xet „Sollltribun" mar ba! erfte beutfehe Hrbeiterblatt in Hern |)orf,

menn auch nicht <n ben 'Bereinigten Staaten überhaupt; lurj oor ihm mar fchon

in Shilabelphia bet „ilboptiubürger" »on ®. Xietj heraulgegeben morben, um frei»

lieh balb, im 3«nuar 1846, ju Derfdjroinben. 3« bemfelben SJionat unb 3ahr be«

gann ber „Sollltribun" ju erfcheinen, mit bem SRotto: ®ie ©beit bod)! lieber
mit bem Kapital! unb mit bem Silbe äflafanieUol, bei neapolitanifchen Boltl*

tribunen, all litelufgnette.

Xer „Sollltribun" mar eine fflocfjenfchrift. ®r beftanb nur ein 3ah*. machte
aber in biefer 3*it »erfchiebene ©anblungen burch- Kriege fanbte an eine Sngahl
reicher Sürger Bettelbriefe, bie er „®in 'Jlart", „®in Unbetannter", mitunter auch

mit feinem Hamen unterjeichnete, um einige Xollat für fein Blatt lolgueifen.

Schlüter teilt einen biefer Briefe mit, ber bie Sermutung rechtfertigt, ba| Kriege

bamall fchon bem ©ahnfinn »erfaüen mar, bem er roentge 3ahre fpäter erlag.

Seine Srtifel im „Sollltribun" maren nicht roeniger unfinnig all biefe Briefe unb
rechtfertigten noQtommen bal ®infd)reiten ber Brüffeler Kommuniften. Kriege ant»

roortete auf bie „Bannbulle" mit ben üblichen 'Jlebenlarten, nämlich bah et „bet

©enfehbeit mirtlich einen Schritt »ormürtl helfen" moUe, mähtenb feine Rritifer

nicht! ju „tun" mühten, belunbete fein „rein pofitioel ©irlen" allbalb aber ba*

burch, bah er fich ber jammamj ©all, ber lorrupteften Solititerclique Htm 'J)ortl,

in bie Srrne roarf unb bei bem bamaligen Streite jroifchen ®nglanb unb ben Bereinigten

Staaten megen be! Oregongebietl in roahrhaft blutbürftiger Seife ben Krieg prebigte.

Seiner Berleugnung burch bie europäifchen Kommuniften hatte fi<h ©eitling

nicht angefchloffen, hoch mar ©eitling ein ganj anbertr ÜRann all Kriege. Schlüter

bringt über ihn »iel neue! Htaterial bei, unb nicht nur über feine amtrifanifche

Xätigleit; fo teilt er mit, bah ©eitling ber Sohn eine! franjöfifdjen Offtjier! ge>

mefen fei, ber im ruffifchen fjelbjug »on 1812 umtarn. ©eitling hat in ben Ber*

einigten Staaten eint jeitmeife ganj bebeutenbe Srbeiteragitation entfaltet, menn fie

auch leibet nicht mehr bie urfprüngliche griffe unb Kraft feiner fchmeyerifchen

Agitation befah. Seit feinem Bruche mit SDiarj hatte ©eitling ben ficheten Rompah
oerloren, unb er felbft fdjeint el empfunben ju haben, roenn man nach bem mahr>
haft unnatürlichen, fleh in ben roilbeften Berleumbungen entlabenben ©ah fchliepen

barf, ben er gegen 9Jiarp hegte. Somohl ber gercertfchaftlichen mie ber politifchen

Organifation bet Arbeiter miberfegte fid) ©eitling; er fteöte alle feine ©Öffnungen
auf utopiftifche Bläue, mie bie (Srünbung oon (Seroerbetaufchbanlen unb fom>

muniftifhen Kolonien.

ffi! gelang ihm aber, einen Srbeiterbunb ju ftiften unb ben erften beutfeh*

ameritanifchen Hrbeitertongreh einjuberufen, ber 1850 in Bhüabelphia tagte, auch
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in ber „iHepubltt her Arbeiter" ein fflunbeSorgan ju grünben, ba§ immerbin einige

Qab« lebte. S3om ganuar 18B0 bis jum Aprit 1861 erftbien bie „fRepublit bet

Arbeiter" als 9J}onatSfd)rtft, bann bi? jum Dejember 1854 aI8 ©od)enfrf)rift; im
3ult 1866 ging fie ein, worauf fitb Seitling natb ben unausbleiblichen Snttäufcpungen

non ber Arbeiterbewegung jurücfjog. Durch bemofratifchen Cinpub erhielt er einen

Soften in ©aftle (Barben, bem 'Jltro Dörfer CinmanberungSbureau, als SHegiftrator

ber beutfdjen Ctnmanberer. 37! it beginn beä ©ürgertriegS oerior er biefe Stellung.

4>alb mürbe er als Demotrat — er batte nicht baS geringfte 3ntereffe für bie Auf»

bebung ber fRegerfttaoerei — buttb bie Stbifanen ber repubiitaniftben ©erwaltung

binauSgeefelt; bnlb ging er freiroiUig, roeit er bem ©erlangen nidjt nacbfommen
mochte, bie jungen ©tnroanberer, bie ihm oorgefübrt mürben, jur Deilnabme am
Kriege ju Überreben. Cr legte ficb jetjt auf Srpnbungen, wobei er feine genialen

Anlagen betätigte; er tonftruierte eine Rnopflocbmafcbine, bie jugleicb Sticfmafcbine

war, bocb mürbe er burd) bie grobe 9läbmafcf)inenfuma Singer & Stomp, um ben ®r<

trag feiner Arbeit geprellt. Cr ftarb am 25. 3anuar 1871, natbbem er brei läge
norbet noch einem ©erbrüberungSfeft bet SRero porter Settionen bet 3nternationale

beigemobnt batte. Drob all feiner gebier unb geblfcpläge binterläbt Seitling. au<b

in feinet ametifanifcben Sirffamfeit, einen menftblitb febr fpmpatbifcben Ctnbrucf,

bem Schlüter berebten AuSbrucf gibt; nur feine ftnnlofen Schmähungen gegen SRarp

fteden feinen ©barafter in febr fthlecbteS Sicht.

3b«n beroonagenöften Vertreter fanben bie Anfänge ber beutfcben Arbeiter»

bemegung in 3®fe f Sepbemeper, bem greunbe oon 3Rarp unb CngelS, über ben im
notigen fflanbe biefer 3*ttfchrift urlunblicbeS aWaterial beigebracbt roorben ift. Sieben

ihm ift bann noch Abotf Club ju nennen, bocb fiel biefer balb ab. ©eibe arbeiteten

an ber „'.Reform" mit, bie am 6. äRärj 1853 ju erfcbeinen begann, er ft alS Soeben*

blatt, bann als §albroocbenblatt unb oom $erbfte beS gapreS ab als DageSjeitung.

Sie befianb aber auch nur wenig über ein gabt, unb nur folangc fie ein Soeben»

blatt mar, fonnte fie ficb, n>le Schlüter feftfteQt, als reoolutionäreS Arbeiterblatt

all ihren SRadpfolgetn ftolj jur Seite ftellen. 3hr eigentlicher fRebatteur mar ein

gemiffer ®. Kellner, ein alter Adjtunboierjiger, bem bie prinjipielle Klarheit in ber

Arbeiterfrage fehlte. Cr oerfuebte eS mit einer Annäherung an bie bürgerlichen

Deutfcben in 91em 3Jorf, aber fie oerjieben bem IBlatt nicht feine urfprünglicbe 4£>al*

tung unb Ue|en eS untergeben. Sepbemeper gab bann noch glugfehriften betaue,

bocb bie berreinbreebenbe RrifiS lähmte bie Arbeiterberoeguug unb bann begann auch

bie Stlaoereifrage ihre Schatten oorauäjuroerfen. 31 ach einem betannten Sorte oon

3Rarj mar oor ©efeitigung ber Slegerftlaoerei an etne gefunbe Atbeiierberoegung

in Amerita nicht ju benten, unb eben bie? mar bie Anficbt Sepbemeper?, ber erft

mit bet gebet unb bann mit bem Scbroerte fo leibenfcbaftlieben roie rühmlichen An»

teil an bem Kampfe gegen bie Sflaoenbarone nahm.

Schlüter bebanbelt biefe gragen eingebenb in einem befonberen Kapitel über

fRegerfllaoerei unb Arbeiterbewegung, baä ju ben (ebrreiebften Dellen feine? ©ucbeS

gebärt. 37! it bem AuSbruch beä groben ©ürgerfriegeä enbet jeboch ber 3'itabfcbnttt,

ben et einftroeilen ju febilbern unternommen bat, unb mir fcbltefjen mit bem Sunfdje,

bab ihm feine 9Rube balb geftatten möge, bie fpäteren Stabten ber beuifch-ameri»

fanifeben Arbeiterberoegung in gleich feffetnber Seife ju febilbern. F. M.

grifc SRauthner, Ci» Speadf». (9, ©anb beä Sammelroerlä: „Die ©efeüfcbaft'.)

gTanffurt a. äR., '.Hütten & Söning. 120 Seiten. 1,50 SRart.

£>err 3Rautbner oerfügt über febr oiet Seift, bat febr oiel geleftn, fleht aber

ben bemegenben Kräften ber ©efeüfcbaft oerftänbniäloä gegenüber. Kein Sunber,

bab ihm bie ©efebiebte ber 3Renfchh*it nichts ift alä ein Raufen oon 3ufäUigtetten,

unlösbaren Siberfprüeben unb güuftonen, morauä aber merfroürbigerroeife ein ®e»

bante ihm Hat entgegenleucbtet: bie ^ertfcpaft ber Sprache, baä beibt ber ©fatale,

über bie äRenfcfabett. SRicfat materielle ©ebingungen unb gntereffen beftimmen baä
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Stuben unb Sümpfen bet Böller unb Staffen, fonbern blofje ©orte. Die richtige

Siteraten ibee. So fchreibt et:

„Sinb benn ade bie ©runbfätje, Scfjlagroorte, 3beale unb ©öfter, bie als

tefcte Xtiebfebetn unfet £>anbetn beftimmen. etroaö anbeteä al« ©orte? (©. 82 1 .

„Unb bet bemolratifche ©iüe wirb gelenlt butcfj ©orte, butcb atte unb neue

©orte, bie einanber befehben. ©enfchenfttte unb ffieltgefdjichte — bie ©efdjicbie

bet langfamen Anbetungen allet ©enfchenfitte nennen mit ©eltgefdjichtc — ftefjt

unter bet Xprannei fptadjlic^et Herren, unter bet Xptannei alter unb neuer

©orte" (S. 89).

„Stuf ber ganjen Sinie bringen bie neuen ©orte fiegreich oot, unb id) fetje

fdbon im ©eifle bie Sonne beg neuen Xageg aufgehen, an bem jroar alleg beim
alten bleiben roitb, an bem aber butcb einen reoolutionüren Befdjluh bie big*

betigen ©efängniffe unb 3u<btb^ufet ben Samen Sanatorien unb 3rrent)äufer

befommen roerben. BieUeidjt roetben bie Siebter auch ben Xitel ©ebijinalrat er«

halten" (S. 100).

Satürlich ift £>err ©autijner Slriftofrat, unb bie Demofratie fcheint ihm „troft*

lo8" (S. 88).

©ei folcben Slnfdjauungen ift eg lein ©unber, roenn ©authner neben manchen
febr feinen Bemertungen auch eine gülle be8 lädjetlichfien 3euß3 aufftapelt. ©e-

fonberg Reiter mirlt eg, roenn et fid) auf ben Qfonomen hinatigfpielen roitL So
will et jurn Beifpiel bie btei galtoren bet materieOen ißrobultion, ^Rohmaterial,

©erfjeug, Arbeit, auf bie Sprache anroenben, alg ob biefe ein matetieöeg Brobuft
roäre, unb auö ber ©igenart biefer btei fjaltoren nachweifen, roatum bie Sprache
©emeineigentum ift uub nidjtg loftet im Unterfdjieb etroa oon einem Seffel.

„Die fojiate, jroedmähige, nerbale Xätigteit beg Seffelfdjmiebeng braucht brei

gattoren: ©enfdjenarbeit, ©erfjeug unb ©aterial. . . . Damit oergleiche man
nun bie btei gaftoren bei bem Unternehmen, bem einzigen nahrhaft fojialen

Unternehmen beg fptachlichen ©enfchenoerfchrg.

„Dag ©aterial ift ohne jeben ötonomifchen ©ett. Die 8uft.*

2llfo aug Suft alg ^Rohmaterial roitb Sprache gemacht, roie aug Supfer ein

Seffel. Dag erinnert an jene geniale ©ntbedung, bah man aug einem 8 och eine

Banone macht, inbem man Banonenmelall barum h«rumgie|t. fflirb aug 8uft bag

Sprechen fabriziert, fo aug ©affet rooi)t bag Sd)roimmen.

Der jroeite gattor ber Biobuttion ift bie Sprache.

„Diefe Srbeit ift fo leicht, bah fie alg Siebengeräufch beg ältmenä mühelog
nebenbei geleiftet roitb. ©ie bei ben neuen Banonen ber fonft lüftige Südftoh
jum 8aben btnüftt roirb."

Da haben roir abermatg bie Sanone. ©an fönnte aber auch fagen, bie Sprache

ift ein Sebenprobult beg 2Umen8, roie ber Xeer ein Sebenprobutt beg Sotg ift, unb

foftet bähet nichtg. ©üre bag Sprechen harte Mrbeit, bann roürbe eg roohl Selb

toften, nach ©authnerg 8ogi(. ®r oerroeift augbrücflich im ©egenfafc ju bem billigen

©aterial unb ber billigen Arbeit beg Sprecheng auf „bag loftbare ©aterial beg

Seffelfchmiebeg unb an beffen erfdjöpfenbe Arbeit, bie mit einem ferneren Silber*

ft lief täglich aufgeroogen roerben muh".

Sllfo bie Sltbeit beg Schmiebeng roitb bejahlt, roeil fte fchroer ift, unb bie beg

Sprecheng nicht, roeil fte mühetog ift. ©üre fie fo erfdjöpfenb, roie bie beg Seffel*

fchmiebeng, bann mühte fie mit einem „fchroeren Sitberftüd täglich aufgeroogen

roerben". Xatfächlich roirb aber Sprecharbeit, roenn fie für einen anberen, im Stuf*

trage eineg anberen geleiftet roirb, ebenfo unb oft noch beffer bejaht, roie bie Arbeit

beg Seffelfchmiebeg. Unb .anbererfeitg jahlt bem Seffelfchmieb fein ©enfeh ein Silber-

ftüd, unb mag jener fleh nod) fo geplagt haben, roenn er ben Seffel für ftch felbft

unb nicht für einen anberen probujierte.

Die Unentgeltlichkeit ber gewöhnlichen Sprecharbeit rührt alfo nicht baher, roeil

fie ein „mühelofeg Stebengeräufd) beg Sltmeng" ift, fonbern baher, roeil bie ©enfehen

gewöhnlich für ftch felbft fprechen, unb wag man für fid) felbft tut, bafür johlt
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einem niemanb etwas, einerlei, ob eS mühfelig ober leitet ift. Verfolgte man ben

STlautbnerfchen ©ebantengang roeiter, bann müßten Sllenfdjen mit pattem Stuß!--

gang für beffen Berricßtung aud) mit einem ferneren Silberftücf entlohnt werben.

©S fragt ftd) bloß non wem.
©nblid) aber weiß STiauthner noch einen britten ©runb bafür, warum baS

Sprechen nichts foftet. @r finbet ibn in ber ©igenart beS „SBerfjeugS ber Sprache".

28a3 ift aber bai ©erzeug ber Sprache'? STian foMe annehmen, bie Sprach»

roerfjeuge unb ba§ ©eßirn, alfo ber menfdßicße Organismus. ®aS Sprechen foßete

bemnad) nichts, weil eS ber 2J!enfcß felbft mit ß<h felbft ohne jebeS anbere TOertjeug

probujiert. Aber baS wäre ju geioößnücß, nicht oerblüffenb tieffinnig philofopbifd)

genug. Unb fo macht STiautßner bie überrafchenbe ©ntbecfung, bah baS SÜBerfjeug

ber Sprache — bie Sprache ift — unb biefeS äBertjeug ßetlt ein ©emeineigentum

beS BolfeS bar, „ift entroeber unfäuflicßeS ©emeingut, tote baS luftige aJlateriaf,

ober eS ift bod) fo billig, fo (ehr Siebenleiftung, wie bie Sprecharbeit“.

®aß bie Sprache baS Brobutt beS Sprechens ift, alfo nicht gut auch baS

2Berfjeug beS Sprechens fein fann, geniert STiauthner nicht weiter. AuS feinen

Anbeutungen barüber barf man annehmen, bafs ihm bie Sprache alS Söerfjeug beS

Sprechens erfcßeint, weil fte ber Spredjenbe ju gebrauchen, baS heilst heroorjubringen

oetßeßen, im Hopfe innehaben muh, beoor er fpricht. 91bet ber Reffelßhmieb muh
auch in ber §erfteQung beS ReffelS geübt fein unb beffen Bilb im Hopfe fertig

haben, ehe er einen Reffe! probateren fann; beSwegen wirb man hoch nicht ben

Reffei, ben er fabrijiert, für fein üöerfjeug bei biefer Brobuftion ertlüren.

®aS ©rgebniö ber Argumentation ift, bah bie Sprache nichts foftet, einmal

weil bie ßuft nichts foftet, bann bie Sprecharbeit nichts foftet unb enblich bie

Sprache nichts foftet. Originell iß biefe Beweisführung auf feben fjaü, unb baS

iß wohl bie Qauptfache.

®erartige Ausführungen feilen unS nun h*lfen» »bie Stellung ber Sprache in

ber Sojiologie ein wenig ju ertennen“. AUerbingS nur „ein wenig*, benn mehr
wüte gemein, platt, nicht tiefßnnig.

„®aß jammern unb ®refd)en fflerte einer fojialen Sätigfeit, fojiate SBerte

ßnb, foQ mir h*lf*n. baS SJletaphorifche in ber Behauptung, bie Sprache fei baS

sensoriuni commune beS BolteS, reftgniert ju ertennen, unb bie Behauptung felbß

leifer oorjutragen. Unb nicht einen Augenblicf barf ich, nicht einen Augenblkt

foü ber Befer babei oergeffen, baß eben bie Begriffe ,Sprache' unb ,fojial' felbß

wieber in metapßorifchem BebeutungSwanbel geworben ßnb unb ßd) immer noch

wanbeln, baß wir in einer bunflen §öf)Ie ßtjen unb nur oon ben wirtlichen Art»

begriffen etwa einige Schatten fehen, oon Abßrattionen wie .Sprache' unb
,
fojial'

jebod) faß nur noch bie unmerfliche Rältemirfung beS Schattens merten. $jch be»

mühe mich, baS 3Jletapßorif<he foidjen geiftigen ©rfaffenS burch faß fpul hafte
ffiortfolgen etwas fühlbarer ju machen“ (S. 111).

®iefeS fpufhafte Bemühen iß fpertn STiauthner höchß fühlbar gelungen. Slur

iß eS nicht immer eine unmerfliche Rältemirfung, bie wir babei merten. K. K.

Dr. jur. Bolbt, Oie SBertjuwarffeffcues. Sh1 bisherige ©eßaltung in ber $ra;i3

unb ihre Bebeutung für bie Steuerpoütif ber ©emeinben. ®ortmunb 1907,

SB. ©turnell.

®er Berfaffer, ein entfdjiebener Anhänger ber üBertjumachSßeuer, erörtert in

allgemein oerßänblicher SEBeife auf ©runb eigener ©tfaßrungen unb unter Berüd»
ßeßtigung aller bisher eingeführten Sieuorbnungen bie praftifchen ©eßchtSpuntte,

bie bei ©infüßtung ber SBertjuwachSßeuer ju beachten ßnb. STlit guten ©rünben
weiß er bie oon ben ©egnern biefer Steuer gemachten ©inmenbungen jurücf, ohne

inbeS in ben oon anberer Seite gemachten ffehler ju oerfaQen unb in ber 9Bert»

juwachSßeuer in ber gorm, wie ße bis jeßt eingeführt ift, ein Büttel jur ©in»

fdjräntung ber Bobenfpetulation unb jur ©erabbrüefung ber greife ber ©runbftücfe

ju erbliden. ®iefe ©rwartung wirb gar nicht ober bod) nur in geringem Umfange
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«füllt, wenn nicht gleichjeitig 3uf^Iä8« int gatle bet 3u*ücf^altung baureifen

SanbeS oon bet Bebauung erhoben »erben, alfo befonbere 3ufcbläge für bie fflrunb*

ftüde, »eiche unter normalen Serhültniffen innerhalb einer beftimmten grifi, nach“

bem fie burch Strahen aufgefchloffen finb, nicht bebaut »urben.

3m ©egenfat) ju anberen Befürwortern ber 9Bertjuwa<hSfteuer roill Solbt ganje

Arbeit machen, er »in prinzipiell jeben SBertjuwachS erfaffen, ber über ben ®r=

roetbSpreiS unter Sinfchlufj bet juläffigen Abmachungen hmauSgeht. Mit Aedjt be-

tont er, bah man, fobalb eine beftimmte Quote beS Sföertjumacbfeä frei bleibt, bie

Umgehung ber Steuer burch gingierung oon 3®>fd)entäufen erleichtert, bei benen

bie einjelnen ©eroinne bie feuerfreie Quote nicht überfteigen. IBolbt (ennt offenbar

bie Art, wie bie ©runbftüdSgefchäfte betrieben »erben, jiemlicb genau, et urteilt

nicht oom grünen lifch, fonbem er ijt ein Mann ber BtajiS, ber in feiner ®igen=

fchaft als MagiftratSmitgüeb in ®ortmunb mit ffitfahrungen aufwarten tann.

SeherjigenSwert ftnb bie Borfd)läge, bie er über bie Setmenbung ber ©rträge

ber SBertjuwachSfteuer macht: einen Xeil roill er jur Schaffung eines Ausgleichs*

fonbS für ungünftige ginanjjahre, einen Xeil jur Beftreitung oon aufjerorbentlichen

Ausgaben benutjen, bie jefct gewöhnlich auS Anleihemitteln beftritten werben.

Sebenft man, bah ber Berliner Magiftrat ftch in feiner utfprünglidjen Sorlage

mit einer Sefteuerung oon S biS h^chftenS 20 ^kojent begnügen wollte, wührenb
Solbt minbeftenS 10 tfßrojent oerlangt unb bte Stata bis 25 ^rojent fteigern taffen

roiü, fo fann man fiel) oorftetlen, »aS für ein ©efchrei bie Sobenfpelulanlen gegen

baS oon ihm entwidelte Programm erheben »erben, Möglich, bah fie ihn fogar

alS Sojialiften oerfchreien »erben, mit Aüdficht barauf, bah er eine folche Sefteue*

rung für CeineSwegS ju hoch ertlürt im Vergleich ju ben Sähen, mit benen baS

auS Arbeit feber Art fliehenbe ©intommen befteuert wirb. 3U bem Serbacht beS

SojialiSmuS liegt aQetbingS lein ©runb oor, jumal ba Solbt im gntereffe ber Se-

fi&enben etnbringttchft oor ju hohen Sommunaljufchlägen jur ©intommenfteuer »amt.
©emeinbeoertretern, in beten ©emeinben bie grage per SBertjumachSfteuec aftueü

ift, fei bie Schtift angelegentlichfi empfohlen. tjüaul £>irfcl).

Ißau! Pflüger, Des Sojialiomuo bei Kirchenväter. Sojiatmiffenfthaftliche BoltS*

bibliothet, tieft 17. 3äri<h> Suchhanblung beS Sdjweij. ©rütlioereinS. 24 Seiten.

20 ©entimeS.

©ine gute 3ufammenfteQung einer Aeit>e oon 3'taten auS ben Kirchenvätern,

bie bereu SojialiSmuS brafttfd) beleuchten. SiüegarbeQe in feiner ©efchichtc ber

fojialiftifchen Qbeen oor bet franjöfifchen Aeoolutton, bann Sebel in feiner „grau“
unb ich im erften Sanbe ber „Sorläufer beS SojialiSmuS" haben fchon manche
biefer Qitate oeröffentlieht. Aber bie oorliegenbe Sammlung ift ooUflänbigec als

bie bisherigen lurjen Angaben, unb für bie Agitation unter chriftliehen Arbeitern

ift eine befonbere, banbliche unb billige Ausgabe febr jwedtnäfng. K.

notizen.
Sude in bei beuffdjen Seefdfiffahtf. ®er fünfte SerbanbStag beS See*

mannsoerbanbeS in ®eutfct}lanD, ber im Dltober biefeS gahreS in Hamburg
tagte, b«t in ber grage ber Sefdjäftigung oon ©hinefen unb garbigen auf beutfehen

Schiffen eine Aefolution befehloffen, bie ftch im wefentlichen mit ben gorberungen
bedt, bie in bem Artitel: „®ie Serwenbung oon KuliS alS Lohnarbeiter in ber

Seefchiffabrt" in 'Jlr. 60 ber „Aeuen 3eit " 1907 aufgefteQt worben ftnb. Aach ben
©thebungen ber SeeberufSgenoffenfchaft jum 3mede ber Sorbereitung ber SBitroen«

unb Sföaiienoeiforgung waren im gabre 1906 auf ben beutfehen Schiffen 44780 See*
leute befchäftigt, barunter 482U ©hinefen, Malaien, LaStaren ufro., alfo

mehr alS 10 'flrojent. H. F.

X
gür bie Jfebaftton Derantroortlict : Ihn. Burm, Berlin W.

OQLC
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Uadjbnicf btt Mttiftl aut mit $uellraangabt gtftottct.

fmfmnige Blotfepolitife.

rf ©erlin, 11 . Sejember 1907 .

Ser ©lod roid be8 Siegel nic^t froh roerben, ben er oor ad)t Sagen er»

fochten ^aben fod. Sie Somöbie toar atlju burd)fid)ttg, als baß fie bie

Romöbianten felbft übet einen Sag h»nau8 befriebigen fonnte. Sann faß

toieher hinter bem Weiteren ©onntagSreiter bie fchroarje Sorge.

@8 mag fdjroerlidj fdjon eine $oIitit gegeben haben, bie fo non ber £mnb

in ben ÜRunb lebt, rote bie ©lodpolitit. ©ie rechnet nicht mit 3a^ten» nicht

einmal mehr mit SRonaten, fie rechnet nur nach 2Bod)en. ©otläufig fehnt fie

bie SBeihnadjtSferien herbei, bie ihr eine turje grift täuf^euber IRuhe gemähten

follen. Sanach fleht fie oor benfeiben ©chroierigleiten roie heute, ober eher

noch oor größeren ©chmierigfeiten, benn bie ©erfdjleppung peinlicher gragen

macht ihre Söfung nach alter ©rfahrung nicht leichter, fbnbern fchroieriger.

©ine rechte ißrobe biefeS SangenS unb SangenS in fchroebenbet ifJein gab

bie erfte ficfung beS fHeich8oeiein8gefet)eS im SReidjStag. ©einer 91bücht nach

ift eS fo recht bie 9Rorgengabe, bie ben liberalen iPhilifter mit ber ©locfpolitit

oetföhnen fofl, benn bie anbere biefer ©penben, ba? neue ©örfengefetj, hat für

bie freifinnigen 3Raffen, roenn anberS biefer 2Iu3brud erlaubt ift ober über»

haupt noch «inen ©inn hat, nur geringes Qntereffe. 5Run braucht man noch

nicht einmal ein entfdjeibenbeS ©eroidjt barauf ju legen, roie fehr bie „'.Reform'

beS ©ereinSgefetjeS in anberen Beziehungen ju roünfdjen übrig läßt, aber ber

§ 7, ber ein neues 2tusnahmegefetj fchafft, ift für bie greifinnige Partei fehlest»

hin unannehmbar, falls fie auch nur noch jum Scheine ihre „politifdjen

Überzeugungen roahten' unb fie nicht mit einem ©chube über ben Raufen

roetfen roid.

2Ran fotlte benlen, baß barüber irgenb ein Streit nicht möglich fei- ®ie

geroaltfamc Unterbrüdung ber Sprache, bie eine 9Jlinberheit ber sJteicf)SbeoöIfe»

rung fpricht, ift eine SCBaffc ber brutalften SReaftion, beten prinzipielle SEBiber»

lichfeit höchftenS gemilbert roirb butch t^te praftifche Unroirtfamfeit; mit allen

1907-1908. I. Sb. 24
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politischen ©runbfähen eines Liberalismus, bei nod) irgenb barauf rechnet,

ernfthaft genommen ju roetben, fteßt fie in fdjteienbem SBtberfpruch. S)ie $u*

mutung, einem folcßen SluSnahmegefeß feine 3uftimmung ju geben, ift für

ben Steiften einfach ein Schlag inS ©efießt, unb roenn er überhaupt noch

oon einer »Söaßrung feiner politifchen ©runbfäfse* Sprechen roitt, fo müßte er

minbeftenS in biefem fünfte guß ßeim SJiale halten unb ber ^Regierung erHären:

§ier machen mit nicht mit, unb mag ber Slocf barüber tanfenbmal in Scherben

gehen.

2>iefe prinzipielle ißolitit märe auch, roie immer, bie prattifch auSficbtSreicbftc;

baS hat fogar ber freilonferoatioe ^ßrofeffoc SDelbrüct bem fjteiftnn in fchlüffigfter

SBeife auSeinanbergefetjt. 3el>0C^ ber fjreifinn ift mit jener totalen Slinbßeit

geflogen, bie ftdj «m fo ficherer einfteHt, je fchmählicher ber Senat ber

8rinjipien ift. ©t hat ben § 7 freilich noch nicht binuntergefdjlucft, aber er

hat ihn ebenforoenig für unannehmbar erflärt Seine ifkeffe tröftet fich bamit,

bajj ber StaatSfetretär beS Innern mieberholt gefagt habe, bie oerbünbeteu

^Regierungen »legten ben tjöchften 2Bert* auf ben Sprachenparagraphen, aber

baß er fich gehütet hat, ju fagen, ohne ihn fei baS ©efelj für beit SunbeSrat

unannehmbar. $atau3 roitb benn bie Schlußfolgerung gezogen, eS fomme

barauf an, eine Raffung beS § 7 ju finben, bie ber Unbilligfeit unb SBiOfür

oorbeuge. Db biefer Serfudj gelinge, Iaffe fich heute noch nicht fagen. geben*

falls bütfe erroartet roerben, baß bie bürgerliche Sinfe in biefer fjrage Schlechter*

bingS einheitlich hanble; merbe nicht einmal ba§ SereinSgefetj oerabfehiebet,

fo müßte bie Slocfpolitif jebe SBerbetraft oerlieren. So ju lefen in ber

»Soffifcßen Leitung*, bie eine geroiffe angenehme SRittellinie innehält znnfeßen

ber gänzlichen ©efinnungSloftgfeit ber »greifinnigen Leitung* unb ben rabiaten

Seitenfpriingen beS „berliner Sägeblatt*.

£>icr haben mir ben greiftnn in feiner ganzen Fracht. 'lBäßrenb ihm fo*

gar ein freifonferoatioer $olitifer aus triftigen ©rünben rät, lieber baS Vereins»

gefetj fahren ju laffen, als über ben Stoct eines SluSnaßmegefeheS ju fpringen,

fagt bie biebere Sante Soß: ehe mir baS SereinSgefeß feßeitern laffen, rooHen

mir lieber ein SluSnabmegefeß h>nunterfd)lucfen. Senn barauf läuft natürlich

ihr ganzes ©erebe ßmauS. Sie leibet an einer tomifchen Selbstüberhebung,

roenn fte bie bilatorifche Sotitit bet ^Regierung unb beS greifinnS in biefer

grage auf biefelbe Stufe ftellt, roenn fie im StaatSfetretär beS Innern unb
£)ertn 2RüUer=SReiningen geroiffermaßen zmei Scßachfpielet fießt, bie einanber

in oorfichtig gebedten 3ügen matt z“ fe^en oerfuchen. Sielmehr ift es bie

'.Regierung, bie baS freifinnige gifcßlein längft an ber Singel hat. $ie '.Regie*

rang hat nicht baS geringfte gntereffe baran, ben Unentwegten oon oornhcreiit

bie ißiflole auf bie Stuft zu fetjen unb baburch roenn nicht fie felbft, fo boch

ihre SBäßler fopffcheu zu machen. SBie einft beim Sozialiftengefeß ben 'Jlational»

liberalen, fo überläßt fie jeßt beim Sprachenparagraphen ben greifinnigen,

»Schuhmaßregeln* gegen polizeiliche »SBiüfür unb UnbiUigtcit* zu erfmnen,

benen fie je nachbem auch ihr 3a unb Simen fpenben roirb, fußet, baß fo

roenig roie beim Sojialiftengefeg berartige groirnSfäben bie gauft beS StuS*

naßmegefetseS beßinbern roerben. Sie behält alfo alle Trümpfe in ber $>anb.

iogle
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roöhtenb bet fffteifinn fein Spiel überhaupt oerloren gibt, fobalb er ftcß batouf

einläßt, mit einem ©uSnaßmcgefeß §u pattieren.

Siefen feßt einfachen Sadjoer^alt fucßte .giert 2JtüHer*iUicimngen in bet •

Sebatte über ba§ ©«einSgefcß ju oerbuntcln burd) eine geroaltige ©ante, bie

et gegen bie gentrumSpolitif losließ. SEBaS et ben ultramontanen Uieaftionären

in§ Stammbuch fcßrieb, mag ja meßr ober minber richtig geioefen fein, unb

eS laffen fid) bet päpftlicßen ©arbe noch oiel ärgere Singe antreiben, aber eS

mar nicht ganj am richtigen Orte gebonnert, unb aud) nicht ganj jut richtigen

geit. gm UteießStag fpielt ja nießt baS gentrum bcn Schleppenträger ber

Regierung, fonbern ber ffreiftnn, unb gegen ben § 7 opponiert baS Zentrum,

gleußoiel aus melden ©eroeggrünben, ebenfo entfchieben, roie ber grcifinn

entfcßloffen ift, ihn im SHSefen ber Sache ju apportieren. Qm günftigften fJaUe

lief alfo bie bemofthenifche ©ercbfamfeit beS gierrn 2MU«*®teiningen barauf

hinaus, bcm gentium ju fagen: ©un roohl, mir finb ber Utegierung roinfäßrig,

auch unter Opferung unferer ©runbfäße, aber feib ihr eS früher nicht auch

geioefen? Siefer Sriumph freifinniger ©erebfamteit fcheint unS etroaS mager

unb fogar ein roenig fompromittierenb ju fein, ab« giert 9Jlüller»©leiningen

roirb uns fagen, baß ber Seufel in b« 'Jtot fliegen frißt.

SaS gentrum !ann fich folche rebnnifchen öagelfeßauer, raenn fie aus frei»

finnigem ©tunbe tommen, gut unb gern gefallen laffen. So roenig man fonft

geneigt fein mag, auf bie Sprache ber gentrumSblätter ju fdjrooren, fo barf

man ihrer ©erficßerung, bah ft® bem ©lod, roenn auch geroiß tein eroigeS, fo

hoch ein leiblich langes geben roünfchen, aufs 9Bort glauben. SaS gentrum

hatte als „maßgebenbe ©artei" fo oiel Sünben auf feinen Sudel gclaben, baß

ihm eine Sd)onjeit burcßauS gelegen tommt, bie ihm geftattet, feinen rampo»

nierten Stuf als „Kämpfer für Ußaßrßeit, Freiheit unb Utecht' einigermaßen

aufjufrifdjen. SieS ift gerabe bie in geroiffem Sinne oerhängniSooüfte ffolge

ber ©lodpolitif, baß fie bem gentrum ermöglicht, fich »lieb« in ber UtoHe einet

DppofitionSpartei ju gefallen, bie gegen 'JluSnaßmegefeße unb neue Steu«*

laften energifeßen ©roteft erhebt. Unb roenn giert 2Jtüllcr»äJleiningcn fo be»

roeglicße Klage anftimmte über bie graufame Krittf ber 3entrumlpreffe an b«
©lodpolitif, fo barf man beSßalb in biefer Kritit boeß nießt ba§ Spielen beS

fjucßfeS tiacß ben ju hoch ßängenbcu Srauben «bliden. SaS gentium gehört

ju ben ©arteien, bie matten tönnen, unb eS nußt bie SBartejeit grünblich aus,

iubem eS ßd) auf Soften beS greiftitnS als echte ©olfSpattei auSftafß«t.

©iemanb tann eS meßr bebauem als roir, baß ihm biefe günftige ©elegenheit

geboten roirb, ab« beShalb roollen roir unS boeß lieber fein 3E für ein U
machen laffen, am roenigften buteß bie Siraben oon Seuten, bie ihre ooltS»

oerräterifeße ©olitif burdj ben ©acßrociS ju beden fließen, baß bie ultramon»

tone ©artei ehebem biefelbe ooltSoerräterifche ©olitif getrieben habe.

Uläcbft unb neben ben Ultramontanen haben bie Sonferoatioen ben eigent«

ließen 'Jtußen oon ber freifinnigen ©lodpolitif. gßiten fann nichts roidfommen«

fein als bie moralifcß»politifcße ©broirtfeßaftung ber bürgerlichen Sinfen, unb

fie tun, roaS in ißren Kräften fteßt, um biefe ißre ©lodbrüber an bie 2Banb

ju brüden, in oorficßtiger yorm geroiß, aber beSßalb nießt roeniger nacßbriidlicß
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unb nicht roeniger roirtfam. Ser Sott fübter §erablaffung, ben bie „Strem*

geitung*, bie „Seutfcbe Sagcägeitung* unb felbft ba8 fubaltetne ©lättcben

Stöders gegen ben fjreifinn analogen, ift oiel oerlefcenber, als bai freifmnige

©cpolter roar, ba8 bie ©lodfomöbie in notiger SEBodje oeranla&te, allein btt

SReicbStangler inirb fid) b^ßu, bagegen eingufcbreiten. ©r mufi ^eilfro^ fein,

baff ihm bie 3unter um feinet politifdjen ©pfteng mitten ba§ ©lodregiment

überhaupt erlauben; fie an bet 9iafe gu gupfen, roeil fle mit gang unguläng*

lieber ©egeifterung batauf eingeben, barf er fid) nicht geftatten.

31uS bet See non plagen, roorin ber ©lod fchroimmt, febnt er ficb natb

bem ©ilanb bet 2Beibnad)t8fctien, unb binnen roeniger Sage roitb er e8 ja

erreicht haben. Sann bat et feineu fiebenSfaben glüdtid) um einige 2Bod)en

roeitet gefponnen unb feiert fein 2Beibnad)ten mit ben geflügelten ©orten bcS

tömifdjen Sid)tcr8: ©a§ morgen fein roitb, frage nicht! ©enn roir ihm baß»

ein feligeS ober oielmebt unfeligeS ®itbe roünfcben, fo gefehlt e8 nicht, roeil

roir ihn baffen — benn et ift nicht bagu angetan, £>aji gu erregen, fonbern

eher ©Utleib, roenn anberS moralifcbe Regungen etroaä in bet ©olitit gu fuchen

hätten —, fonbern e8 gefebiebt, roeil roir ber gefährlichen SReattion bie Schon*

geit mißgönnen, bie ihr ba8 ttagifomifebe ^mifdjenfpiel bet 33lodpolitit oerfdjafft.

3118 SiSmard einft bie fjreiftnnige gartet eine „©orfrudjt ber Sogialbemo*

fratie" nannte, in einem immerhin für fle ebrenootten Sinne, feblug fie tnü

$änben unb güjjen nun ficb gegen einen ©orrourf, ben fie al8 Schmach

empfanb; jetjt padt fie eben boeb ber ©brgeig, unb fie roill ©iSmatdS ©ort
roabt machen, roenn auch nur in bem für fie fcbmäblicbtn Sinne, bajj fie bie

©efdjäfte ber IReaftion betreibt, roa§ benn am lebten ©nbe ja freilich ben

proletarifcben ©mangipationStampf förbern mufj.

Cnglifdlje flnfiedlungsgefe&c.

Don J!J. ütet.

Sie ©cfamtflüdbe oon ©nglanb unb ©aleS beträgt 37327479 3lcrc8.‘ 9iad)

ber lebten SoltSgäblung ooni ^jabte 1901 betrug beten ©eoßlterung 32527 848.
Saoon entfielen auf bie ftäbtifchen Siftritte 3848987 3lcre8 mit einer Seoöl*

ferung oon 25058355, roäbrenb bie länblichen Siftritte mit ihren 33478492
3lcre8 nur eine ©eoßlterung oon roeniger al8 7,5 SRittionen aufroiefen. 3m
3abrgebnt groifdjen 1891 unb 1901 roud)8 bie ©efamtbeoölferung oon ©ng*
lanb unb ©aleg um 12,17 ©rogent. Sie ßunabme entfiel gum größten Seile

auf bie ftäbtifeben Siftritte, bie 77 ©rojent ber ©efamtbeoölferung umfaffen,

roäbrenb bie länblichen ©egirte teils gurüdgingen, teils ftagnierten unb nur in

roenigen fällen eine Zunahme gu oergeichnen batten. Sie in ber Sanbroirt*

fdjaft tätige ©eoßlterung ift in ftänbiger Slbnabme begriffen. 3m 3abte 1881
betrug fie 1352544, im Qabrc 1891 1285146, im 3abre 1901 1197922.
Ober: im 3abre 1881 tarnen auf je eine 3Rittion ber ©eoölterung 70058 lanb*

roirtfcbaftlicb tätige ©erfotten, im 3abre 1891 58273, im 3abre 1901 47 304. :

* 1 Stete = 40,5 Sir; 2,5 Stetei! = ungefähr 1 $ettnr.

’ Census 1901, General Report.
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Die abnorme bet Ianbroirtfehaftlid) tätigen Peoölferung frfjcint haupt«

fädjlid) jtoei Urfadjen gefdjulbet ju fein. ©iftenS ben Inclosure Acts (®in=

hegungSgefetjen), bie oom $at)re 1710 bi« 18G7 oom Parlament erlaffen

mürben unb traft beten 7325439 PcteS ober ein 'Drittel beS bebauten PobenS

non ©nglanb unb SBaleS im Qahte 1867 bem Polte cntjogeti unb bem ©roß*

grunbbept) ^injugefügt mürben. Pufjer biefen oom Parlament geftatteten 33e»

raubungcn mürben roeite glätten ohne parlamentarifcbe ©anftion oon ben

©rojjgrunbbcfitjern eingelegt: ©emeinberoiefen, SBegfeiten, fjujjroege, bie ben

Keinen Farmern bie ©jiftenj erleichtert tjatten. ’ Die jroeite Utfad)c ift bie

ht allen inbuftriellen Staaten mirfenbe: bie giltst nad) ber ©tabt, roo fleh

bet Proletarier freier fübU unb bem Kulturleben näher ift. Der Panb«

Proletarier roirb bet fc^ledjtcn Pehanblung unb feinet redjtlofen Page mftbe

unb fudjt fi cf) in ber ©tabt ju oerbeffern. Pud) er hat ben 3U8 ber 3e‘t:

ben Pufftieg beS Proletariats, oerfpürt, roenn auch in oager unb un»

beftimmter SEBeife, unb fud)t nach Pettung oor Runter unb Pfarrer.

3fn ©nglanb befferte fich bie politifche Page beS PanbproietariatS immer

erft, nadjbem fich bie Page beS gnbuftrieproletariatS gebeffert halt«- 3*n

3ahre 1867 erhielten bie ftäbtifdjen 'Arbeiter baS parlamentarifche 2Bal)lred)t

unb einige fJabte fpäter ein freies SJoalitionSred)t. Die Panbarbeiter folgten

mit einem DrganifationSoetfudj im 3ahte 1872, unb jroölf Sfahre fpäter er»

hielten auch P« baS parlamentarifchc 3Bahlred)t. Pun tonnte man pe nicht

mehr ignorieren, um fo roeniger als in ben ©täbten bie PrbeitSlofigteit atut

mürbe. 3m Unterhaus mürben feit 1874 oereinjelte Perfuche gemacht, irgenb

ein parjellengefetj für Panbarbeiter ju erlaffen, aber erft im Qahre 1887

ging eine Allotments Bill’ burd), bie bie Pofalbchörben ermächtigte, Poben ju

etroerben, ihn in Parjcllcn aufjuteilen unb an Panbarbeiter pachtroeifc ab»

jugeben. DiefeS ©efeh tft infofern mistig, als e§ bie Pofalbehörben ermächtigt,

ben erforberlichen Poben unter Umftänben jroangSroeife ju erroerben. Die

3al)l ber parjeUenbefiger hat pd) in ber fyolge bebeutenb oermehrt, aber

bie grofje SJlehrfjeit ber ParjeHen umfaffen taum je ein Piertcl Pete (etma

11 Pr).

ßmei 3ahre nach ©tlafj ber Allotment Act fctjte bie Regierung eine ©pejial«

tommiffton ein, um „ju unterfuchen, roelche 3Jtöglid)feiten oorhanben pnb für

bie Schaffung oon lanbroirtfdjaftlichen Kleinbetrieben (Small Holdings) in ©rofj»

britannien; ferner, auf roelche SBeife man biefe 9Jtöglid)feiten auSbehnen

tonnte, fei e§ burd) ein oerbefferteS ©gftem ber Potalregierung, fei eS burd)

irgenb ein anbereS ÜHittel; ob in ben lebten fahren eine Pbnahme ber lanb»

roirtf^aftlichen Rlcinbepher unb Kleinfarmer fich ooHjogen habe; fdjlie&lich,

ob Peroeifc oorhanben feien, bafj biefe Pbnahme eine golge ber bisherigen

©efehgebung fei*. Die ©pejialtommifflon tarn ;u folgenben ©djlüffen: 1. Die

PuSbehnung beS ©pftemS ber Kleinbetriebe ift ein ©egenftanb oon nationaler
3

Pebeutung, foroohl im Qntereffe ber länblidjen Peoölterung roie im Qntereffe ber

Sicherheit beS ©igentumS im allgemeinen. 2. Die ©ingriffe berPegiSlatur ftnb nötig

* 3 - CoUingS, Land Reform, 1906.
’ Allotment= ftarjelle in ber Siegel bis ju 1 Sfcrc; Small Holding = Äleinbeirieb

ton 5 bis 50 äcreS.
3 3m CSnglifdjen hat bas Sott »national* bie Sebeutung oon „fiaatlich* unb fleht im

Ö*rgcnfat) ju „total", roäfirenb im Seutfdjcn bas SSSort „national" im (Segenfah ;u „inter*

national* fieht.

by GfSogle



858 S)it Veue 3eit.

infolge bcr befonberen Umftänbe be? unterfucgten ©egenftanbe?, unb ftc finb

gerechtfertigt burd) bic ©rrcagutigen, bic baS 2BohlergeI)cu be? ganjen ©«nein*
roefen? betreffen. 3. ©i? in bie legten ^agrc hinein jeigte ßdj eine betracht*

lidje Abnahme ber lanbroirtfd)aftlid)en Kletubeßger unb Kleinpächter. 4. 2ßa?
bie Kleinpächter betrifft, fo rourbe bie Abnahme f)auptfäd)Ud) beroirtt burd)

öfonomifdje Utfadjen unb befonbcr? burd) ba? ©erfahren ber 3ufQminen '

faffung oon fjarmen, ba? bis not roenigen fahren cingcfc^lagcn rourbe, jcgt

aber fo gut roie aufgcfyört tjat. 2Ba? bie Kleineigentümer betrifft, fo rourbe

bie Abnahme beroirtt teil! burd) ötonomifdje Urfadjeit unb befoitber? burd)

ben niebrigen ©roßt, ben ba« in Sanb angelegte Kapital brachte, unb teils

burd) bie mittelbaren SBüfungen ber ©efeggebung, befonberS aber burd) bie

©efege betreffenb JamÜicnftiftungen unb Unoeräujjerlic^feit oon ©rblebn foroic

burd) bie ©efege unb ®ebtäud)e betreffenb ©ingegung. 5. ©ie befiel)enben

©efege geraderen feine befonberen 3Jtöglid)tciten, Ianbroirtfchaftlidje Kleinbetriebe

$u fdjaffen. 6. @? ift roünfdjenSroert, baß ba? Spftern ber Kleinbetriebe ob*

geftuft roirb oom einfachen Allotment ober §au?gartcn bis ju formen oon
50 Acre? ober oon einem 3fagre?roert oon 60 ©funb Sterling. 7. Um ben

fionborbeitem ®elegent>eit ju geben, bis jur ©oßtion oon Kleinbauern auf*

aufteigen, fotlcn bie Sotalbehörben berechtigt fein, Sanb bis ju 10 31ercs ju

oerpad)ten. 8. ©in Spftcm oon ©igentum — roenn noch fo befdjränft — ift

bei Kleinbetrieben bem Verpachten oorjujiehen, außer bei feßr flcinen ©e*

trieben. 9. 6? ift roftnfdjenSroert, bie Sotalbehörben ju ermächtigen, ©runb
unb ©oben ju taufen, um Kleinbauern ju ßhaffen, unb oon ber Anleihe

fommifßon be» fUtinifteriuml ber öffentlichen Arbeiten ©elb ju borgen. 10. ©5
gibt genug Sanb, ba? auf bem 2Bege freiwilligen Übereintommen? erroorben

roerben lann; c? ift oorläußg nicht nötig, ju ßroangämitteln ju greifen. 11. ©s
ift roichtig, baß ber Käufer oon lanbroirtfchaftlichen Kleinbetrieben nicht roeniger

als ein fünftel ober ein Viertel be? Kaufpreife? anjahlen foQ. 12. 2)er 9teft

foH eine Anleihe bei ber Sofalbchörbe fein, bic bis auf eine geringe Summe
amortißert roerben foD. 13. ©ie auf biefe SBcifc gefchaffenen Kleinbetriebe

bürfteu nicht roeiter aufgeteitt roerben. 14. ©ic Sotatbegörbc foQ ba? SRed)t

haben, in ba? 6igentum?recht ber auf biefe 3Beife gefchaffenen Kleinbetriebe

roicbcr einjutreten, roenn bcr ©runb unb ©oben für öffentliche 3roecfe ober

für ©äuferbau nötig roirb, roobei notier Scgabcnerfag, gefdjägt nad) bem Ader«

bauroert, ben bepoffebierten ©igentümern ju leiften ift. 15. ©ic ©efeggebung

über biefen ©egenftanb foH ßd) auf ganj ©roßbritannien bejichcn. 16. Um
bie hier befprochcnen Kleinbetriebe ju fdjaffen, foH ben Sotalbehörben aus
Staatsmitteln böd)ften? bie Summe oon 5 SDliUionen ©funb Sterling jur

Verfügung geftellt roerben. ©sie ©emeinbefteuern folten für biefe 3n>ede mit

nicht mehr al? 1 ©ennp pro ©funb Sterling be? fteuerbaren SBettes belaftet

roerben.

©ie SpejiaUommijßon oeröffentlichte ihren ©ericht im $[uni 1890* Auf
©runb be? ©crid)tes rourbe eine Small Holdings BiU entroorfen, bie iir.

Sagte 1892 junt ©efeg erhoben rourbe. Kraft toiefeS ©efege? rourben bie

©raffcgaft?räte ermächtigt, ©runb unb ©oben ju taufen, ign in Kleinbetriebe

cinjurichten unb an ©croerber ju oertaufen, ©ie Käufer jagten ein fünftel

be? ©reife? beim Abfdffuß be? ©cfdjäfte? unb amortißeren ben SReft — Kapital

uebft 3infen — innerhalb 50 3ahren- ©raff<haft?rat fegt eine Kom«
mifßon ein, bie bie Ausführung be? ©efege? in bie Sanb nimmt, cbenfo hat
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jeber ©taffdjaftSroähler baS (Recht, ben ©raffchaftSrat gu petitionieren, baS

©efet} in (Hnroenbung gu bringen, inbem er barouf ^inrocift, ba& eine (Radj-

•frage nach lanbroirtfchaftlichen Rleinbetrieben oorfjanben fei. $er ©raffdjaftS-

rat ernennt fobann eine Rommifflon, bie ben Umfang ber 'Jiadjftage unter»

fudjt. geigt bie Unterfudjung, ba& bie Petition „in gutem ©tauben unb aus

guten ©rünben* eingefanbt roar, fo ergreift bie Rommiffion bie nötigen 9Rafj»

regeln gum ütnfauf non ©oben. 35er ©raffchaftSrat bat baS (Recht, gu biefem

groede eine ©emeinbefteuer oon 1 ©ennp pro ©funb Sterling beS fteuerbaren

ÜUJerteä ber Raufer feines SerroaltungSgebietS gu ergeben, ebenfo oom 2Rini*

fterium ber öffentlichen Slrbeiten ©elb gu 3,5 ©rogent gu borgen. Rann ber

©raffchaftSrat ben ©oben nicht fäuflid) erroerben, fo foll er ihn paßten; gu

groangSenteignungen barf er aber nicht greifen. 3ft ber ©raffchaftSrat ber

Überzeugung, ba& bie ©eroerber bie Süngahlung nicht leiften fönnen, fo foU er

ihnen ben ©oben bis gu 10 2tcreS oerpachten. 35er ©raffchaftSrat ift and)

ermächtigt, ben ©ctoerbern baS gum Raufe nötige ©elb oorgufehiefjen.

S'aS Small Holding-@efetj oom Igahre 1892 erroieS fich als ein dRifjerfolg.

©iS ©nbe beS $ahte3 1906 haben bie ©raffchaftSräte im gangen 812 3lcre§

«noorben. SEBic roerben auf bie ©rünbe biefeS (Mißerfolges noch gurüdtommen,

ba barüber ein ©laubuch (3)egember 1906) exiftiert, baS ben ©eridjt ber oon
ber (Regierung im Slprii 1905 eingefetjten UuterfuchungStommiffion enthält,

©benfo exiftiert barüber ein guter ©rioatbericht, ber im laufenben Qaljre in

Suchform erfdjienen ift. ffiorläufig roollen toir noch baS Local Government-

©efetj oom (Jahre 1894 ermähnen, infofern eS fich auf unferc (Dtaterie bejieht

35iefeS ©efet*. baS bie englifdjen Slorfgemeinben oon ber fperrfdjaft ber ©runb»
herren unb ©eiftlichen befreite unb ihnen eine bemofratifche Serfaffung gab,

fab auch bie Schaffung oon lanbroirtfchaftlichen ©argeflen unb Rleinbetrieben

oor. Rann ber ©emeinberat nach freiroilligem Übereintommeit mit bem
©runbherm ©oben erroerben, fo barf er — je nach bet (Radjfrage — ©arjetlen

unb Rleinbetriebe fchaffen unb fie an bie ©eroerber oerpachten. Rann er aber

ben ©oben auf freiroilligem SIBcge nicht erroerben, fo roenbet er ftd) an ben

©raffchaftSrat, ber nach Unterfudjung ber Sachlage oon bem ihm gur ©er«

fügung ftehenben ©oben bie erforberliche gläche pachtroeife abtreten fann. 2Bo
aber bet ©oben groangSroeife oom ©runbherrn gepachtet roerben muh, bort fann
ber enoorbene ©oben nur in ©argeilen (aber nicht in Rleinbetriebe) aufgeteilt

unb oerpachtet roerben.

gn ben lebten fahren machte ftch bie (Rotroenbigfeit einer tpebung beS

“ülcferbauS um io fühlbarer, als bie 9Röglid)feit ber Berroidlung ©nglanbS in

einen Rrieg näher rüdte. 3>ie 2lbf)ängigfeit beS Sereinigten RöuigteichS oon
auSlänbifcher SebenSmitteleinfuhr unb bie ©efahr ber Unterbrechung biejer

©infuhr in RriegSgeiten gaben ber Small Holdings-grage eine 2Bid)tigteit, bie

bie (Regierung im grühjahr 1905 ocranlaßte, eine Rommifflon einjnfetjen, ber

bie Aufgabe geftellt rourbe, „bie ©erroaltung unb baS gunftionieren be§

SmaU HoIdings-©cfet}eS oom 3(<*hre 1892 foroie bie oerfchiebenen (Maßnahmen
ber ©runbherren gur SluSbehnung beS SpftemS ber lanbroirtfchaftlichen Rlein*

betriebe gu unterfuchen; ebenfo über bie ©ebingungen gu berichten, bie gum
©rfolg folcher ©etriebe nötig ftnb, foroie über bie (Maßregeln, bie entroeber

burd) bie ©efetjgebung ober burd) genoffenfdjaftliche Screinigungen gu ergreifen

roären, um bie gahl biefer Rleinbetriebe gu erhöhen". 35ie Rommiffion ent«

lebigte fich ihrer Aufgabe im 35ejcmber 1906. (Rach bem oon ihr ocröffent»
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litten 23erid)t

1

ift bie lanbroirtfchaftliche ffläd)e ©rohbrüannienS (Englanb
unb SBaleS unb ©chottlanb) folgenbermafseu oerteilt: 2lderbau* unb perma=
ncntcs SBeibetanb über 32,5 Slidionen SlcreS; SBalblanb 2,7 3Jtidionen 2lcre«;

Serg« unb Jpeibelanb, ba§ and) jum SEBeiben gebraucht irirb, 12,7 Millionen

2lcre§. Tie Kleinbetriebe (oon 1 bis 50 2lere8) bebecfen nur 15 ^Jrojent ber

bebauten fläche, obroofjl fie jroei drittel ber ©efamtjabl ber lanbroirtfchaft«

liehen Setriebe bilben; ©rofjbetriebe (non 300 2IcreS aufwärts) nehmen
27 ‘tßrojent ber bebauten gläd)e ein; Mittelbetriebe (oon 50 bi§ 300 2Icres>

bebeden 58 ißrojent ber bebauten fläche unb bilben bemnach bie am meiften

charafteriftifche fform beS britifdjen 'ilderbauS. Tie gabl ber Sarjeden roirb

nicht angegeben; im ^abre 1890 belief fee ftd) auf ungefähr 900000, aber bie

meiften Sarjeden foroie eine grobe 3al)l ber Kleinbetriebe werben oon fJer*

fonen bebaut, bie bie Sanbrairtfdjaft nur als 3iebenbefd)äftigung betreiben.

Ter RommiffionSbericht fonftatiert ben SRifjetfolg beS Small Holdings-SefetjcS

oom Qahre 1892 unb gibt jut ©ctlärung ber Urfathen bie folgcnbcn 2lnt*

motten ber befragten ©raffchaftSräte an: .Sdjtoierigteiten, geeignetes 8anb ju
erroerben"; „feine Nachfrage nach Rauf oon Kleinbetrieben"; „Scroerber be*

fa&en nicht bie nötigen SHttel unb ©igenfehaften* ;
„ungenügenbe Nachfrage" ;

„Unroidigfeit bet ©teuerjalper, ^pichten ju übernehmen, bie ber Staat über»

nehmen mühte*. Qm groben ganjen treten jroei Urfathen beS SJtifjerfolgeS

heroor: 1. Unroidigfeit ber ©raffchaftSräte, Soben ju erroerben, um ihn ju
oerpachten, ba biefe Operation einen groben ScrroaltungSapparat nötig

rnadjen roütbe; 2. Unroidigfeit ber Seroerber, ©oben ju taufen, ba fic baS
Sachten oorjieljen. Ter Sericht fagt hierüber: „©o roünfchenSrocrt eS auch

ift, bie länblidje Seoölferung am Ulderbau permanent ju intereffeeren, fo ift

eS boch unmöglich, bie 2lugen oor bet Tatfadje ju oetf^liepen, bah ber
SEBunfd), Sobencigentümer ju fein, in ©rohbtüannien roeniger ftatf ift als in

Urlaub ober auf bem roefteuropäifdjen geftlanb. Ter englifche ffarmet argu»

montiert roie folgt: ,TaS Kapital, baS ich nötig habe, bie 'Hnjahlung ju
machen unb ben Setrieb mit ben nötigen Einrichtungen ju oerfehen, roirb mich
in ben ©tanb fetjen, eine gröbere ffarrn ju pachten, als ich fie burch Rauf
erroerben tönnte; ich stehe beShalb baS Sagten oor, ba eS ftd) mir beffer

lohnen roirb. . . .** Tie Small Farins and Labourers Land Company (2lttien*

gefeüfchaft für Kleinbetriebe unb Sanbarbeiterparjeden) fagt in ihrem Sericht

aus bem $ahre 1888/89 ähnliches au§: „Sine Überficht über ben ©efchäftS«

gang ber lebten oier 3faljre fcheirct ju jeigen, bah Sanbarbeiter unb Kleine

hänbler große fiuft haben, lanbroirtfchaftlich tätig ju fein, aber bie Tireftoren

finb barüber enUäufcht, bah eS fo roenige Seroerber gibt, bie laufen fönnen
ober rooden. ... Tie Seute jieljen baS Sachten oor." Tiefelbe 2lnfid)t finbet

fich in einem Sr'°atbericht
s über bie ÜRefultate beS Small Holdings-EefetjeS

oom Qahre 1892: „©amtliche geugen aus ber Klaffe ber Kleinbauern unb
Kleinpächter roaren einftimmig ber 9lnftd)t, . . . bah baS Sachten am praf*

tifdjften ift." ©rohbritannien hat bemnach feine StuSfidjt mehr, einen Säuern»
ftanb ju fhaffen. Tie lanbroirtfchaftlich tätige Seoölferung ©rohbritannicnS

hat feinen EigentumSfanatiSmuS, roohl aber Suft unb Siebe jum Slderbau.

Tie Nachfrage nach Kleinpachtungen ift bebeutenb.

1 Small Holdings in Great Hritain (Cd. 3277), 1906.
2

'•!. 3tbf>, The Working of the Small Holdings Act. fonbon 1907.
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Auf ©runb biefeS RommiffionSberid)te8 fomie ber oon prioatleuten ge»

fammelten ©rfabrungen ging bie IKegietuug baran, eine Anfieblungebill ju

entroerfen, bie bie ^fehler be8 AnfieblungSgefetjeS oom ^ab*« 1892 oerbeffetn

fod. 6b« mir inbeS jur ©efpredbung beS neuen ©efetjeS geben, bürfte eS

ratfam fein, bie bisherigen Anjieblung8gefet>c furj jufammenjufaffen. $iefe

@efet}e au8 ben fahren 1887/ 1892 unb 1894 banbeln oom ©troerb oon
©oben butcb bie Sofalbebßrben, um ibn in Parjeßen ober Kleinbetriebe ju

oergeben. $ie eigentlitbe ©ebßrbe für Parjellen ift ber 5)orfgemeinberat,

obioobl et üueb Kleinbetriebe oerpaebten batf, roenn er ben erforberlicben

©oben traft freiroitligen übereintommenS oon bem ©tunbberrn erbalten tann.

Kommt aber ba8 freiroiflige übereintommen nid)t juftanbe, fo muff ber 2>orf*

gemeinberat fid) an ben ©raffdjaftSrat jurn ßroeefe ber ©inleitung ber ßroangS»

enteignung roenben. 3n biefem Jade aber barf ber Storfgemeinberat nur

parjeßen oerpaebten, unb ba8 JRedjt auf tßergebung oon Kleinbetrieben ift ibm
genommen, Parjeflenfarmen tann alfo ber 3>orfgemeinberat auch butcb 81Dang8-

enteignung febaffen. IRun jum ©raffchaftSrat. Siiefer ift bie eigentliche ©e»

börbe für Klein betriebe, ©r muff fid) aber einjig unb aQein auf ba8 frei»

roißige Übereintommen mit bem ©tunbberrn bekrönten unb befitjt teine

3ioangsmiitel. ©djlicfjlicb ift noch folgenbeS ju bemerten: SJorfgemeinbe»

rat tann ben ©oben taufen ober pachten, aber et bat nur ba8 Stecht, ju oer«

pachten; oertaufen tann er nicht. SDer ©raffchaftSrat tann taufen unb pachten,

ebenfo oetfaufen unb oerpaebten. ©8 mären noch in bejug auf Anfieblung

bie ®iftritt8räte ju nennen, allein ihre ©echte fmb im grofjen ganjen benen

ber Dorfgemcinberäte gleich, nur bürfett bie 5)iftrittsräte teine Pachtungen

über 1 Acre abgeben. 5>a§ roaren bi8 jum $!abte 1906 bie Siechte ber SotaU

bebörben in bejug auf Anfieblungen. ®ie Small Holdings and Allotments

Bill oom 3ab« 1907 bebeutet einen gortfebritt über biefe ©efefce hinaus. ©ie

ift auch ber gorm nad) eine Amenbierung bet bisherigen AnfieblungSgefebe.

©ie mürbe am 27. SJiai im Unterbau? eingebraebt unb nach ben üblichen ©e»
ratungen fomie nach Ablehnung ber ©erfeblecbterungSoerfuche ber SorbS am
27. Auguft angenommen. $a8 ©efett beftimmt: $ie oberfte ©ebßrbe für

biefeS ©efet} ift ba8 SanbroirtfebaftSminifterium (bie früheren Anfieblung?»

gefetje unterftanben ber Sotalregierung). ©8 ernennt Rommiffare unb ©e»

amte, beren Aufgabe c§ ift, fleh not allem über ben Umfang ber Siacbfrage

nach Kleinbetrieben in bett oerfebiebenen ©raffdjaften ju oergeroiffern unb über

ben Umfang be8 jur ©erfügung ftebenben ©oben?. 3)ie ©raffcbaftSräte haben

bie Pflicht, ben Kommiffaren in biefen Untersuchungen beijufteben. ®ie ©r»

gebniffe biefer Unterfuchung roerben bem Sltinifterium (für ßanbroirtfebaft) oor»

gelegt, ba8 jtc ben ©raffcbaftSräten jur Ausarbeitung ber SktaüS oorlegt.

®ie ©raffcbaftSräte finb oerpfliebtet, ben betaitlicrten plan binnen fcdjS

SJionaten abjufdjicfen. ©rfüllen fie ihre Pflicht nicht, fo treten bie Rommiffare

ein unb übernehmen bie Pflichten ber ©raffcbaftSräte auf Roften ber betref»

fenbeu ©emeinben; jebod) müffen alle berartigen ßraangSbefeble bem Paria»

ment jur ©egutadjtung oorgelegt roerben. 3ft ba8 SDtinifterium bet Überjeu»

gung, bafj bie Ausführung biefer ÜJtafjregeln mit finanjieHen ©erluften oer»

tniipft fein roirb, fo barf eS, nach Beratung mit bem fJ'aanjminifterium, ben

Rleinbetriebe»®tat in Anfprucb nehmen, um barauS bie ©erlufte ju beefen. 2>ie

©raffcbaftSräte bürfen ben etforberlichen 33oben auch bureb »JroangSenteignung

erroerben. ©ic bürfen ihn taufen ober pachten, ihn in Kleinbetriebe aufteilen
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unb bie nötigen 2Bofjni>ciufet unb SEBirtfdjaftSgebäube barauf errichten. SaS

erforberlidje Kapital tönnen f« oon ber SHnleibetommiffion be8 9JUnifterium8

bet öffentlichen Slrbeiten borgen. Sa§ SJtajimum ber Stücfjablunggjeit ift

80 3abtc bei Slnleiben für Sanbanfauf, bagegen 50 !Jabre bei Anleihen für

Grrichtung oon Käufern, 2Birtfd)aft§gebäuben ufro. 9U8 .ginSfufj ber jut<

jeü niebrigfte ju nehmen. Sa8 SanbroirtfcbaftSminifterium batf and), nah

Beratung mit bem ginanjminiftertum, für alle Sdjäöen auffommcn, bie ben

©raffchaftSräten bei 2lu8fübrung be3 ©efetjeS entftanben fmb. Ser finanjiellc

95erlebt jroifcben ©raffchaftSräten unb 9Jtiniftcrium roirb burd) bie ©anf oon

©nglanb oermittelt, bie ju biefem ßroecfc ein Small Holdinga-Ronto eröffnet.

$u ©nbe jcbeS ffinanjjai)re8 ift bem Parlament ein betaiOüerter ©erieht über

bie oorgenommenen ©efd)äfte oorjulegen. Sie 3n>ang§enteignung ju 3 roe<fen

betj9lu§fübrung beS Small Holdings-©efehe3 lann auf ^?arf§, ©arten ober auf

eine §arm, bie mit bem §errenbau§ oerbunben ift, nidjt angeroenbet roerben.

©benfo fann ber ©runbberr ben oon ihm jroangSroeife abgcpadjteten ©oben

jurüdoerlangen, roenn biefer ©oben ju inbuftrietlen 3">eden ober jur Grrid)'

tung oon 2Bol)nbäufern nötig roirb. Sei 3nwng3enteignung f0 [( ferner ber

Umfang beS bem ©runbljerrn bleibenben ©obenS berüdfid)tigt roerben, ba?

heifct offenbar, bafj Heine ©runbberren möglidjft ju fdjonen ftnb. Sd)lic§lid)

übergeben bie 5Red)te ber Sotalregierung betreffenb 9lHotment8 auf ba8 8anb<

roirtjd)aftSminifterium, ba8 beißt: bie VHed^te, bie bie Solalregierung traft ber

©efetje au8 ben fahren 1887 unb 1894 erbalten bot, roerben oom £anb>

roirtfd)aft§minifterium übernommen, roobureb biefeS tatfäcblicb ju einem ©obem
reformminifterium roirb.

Sa8 flnb bie roid)tigften ©eftimmungen be8 neuen englifeben 9lnfieblung?>

gefetjeS. ©eine 2Sirtung bängt offenbar oon ben @raffd)aft§räten ab. Sinb biefe

cnergifd) unb tlug, fo tönnen fie ©ebeutenbcS leiften. ©in Seil be§ im ©eftt) ber

©runbberren ficb befinbenben ©obenä tann munijipalificrt roerben. Sie ©raf«

fd)aft§räte tönnen auch ba§ länblidje ©d)ulroefen ber 2lu8bilbung oon Sanb>

mitten anpaffen. Sann finb fle ermächtigt, lanbroirtfdjaftlicbc ©enoffenfehaften

ju grünben. Sie ffrage ift nur, ob man oon Bürgern, bie ben öffentlichen

Pflichten nur einen tleinen Seil ihrer $eit roibmen tönnen, eine fo umfangreiche

SReformtätigfeit erroarten barf. 9lu8 bem lebten RommiffionSbericbt roar bereits

ju erfehen, bafj bie Sotalbebörben nicht geneigt feien, fid) berartigen Arbeiten

ju untcrjieben. 'MerbingS tönnen fie fich nach bem neuen ©efeb biefen Pflichten

nicht mehr entjicben, beim im fjaüe ber UnroiHigfeit ber ©raffchaftSrätc treten

bie IRegierungStommiffare ein. 9lber e8 roäre boch beffer geroefen, roenn bei'

Staat biefe 9lufgaben übernommen hätte. ©8 hobelt fleh boch babei um
fragen, bie bie gaitje Nation betreffen. Siefem ©inroanb fann inbeS burd)

folgcnbe ©rroägung begegnet roerben. 5fn ben 9lugen ber ©nglänber oertritt

ber Staat ben ßmang, roäbtenb bie Sotaloerroaltung bie greibeit repräfen*

tiert, ba biefe oom Ißolte geroäblt roirb unb mit ber gentralregierung nur

lofe oerbunben ift. 2Bie mir in einem unfercr früheren Ulrtifel über bie bri*

tifchen Rolonialtonferenjen gejeigt hoben, geht gegenroärtig bie Senbcnj ber eng«

lifdjen ©efe&gebung babin, bie ftaatlidje Autorität mit ben lofalen bemotratifchen

©inridjtungen ju oerbinben. SaS neue 'HnfieblungSgefeh ift ganj im Sinne

biefer Senbcnj ausgearbeitet, ©euau genommen ift ba§ befprocheite ©efetj nur

ein Anfang. ©8 enthält im ©rinjip bie 'Jlationalifierung be8 ©runb unb

©obenS, ©8 fdjafft eine fojiale Steformmafdjincrie, aber c8 bängt oom
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Solle ab, bicfe Mafd)inerie in Seroegung ju fehen unb tüchtig arbeiten ju

laffen. Aufflärung, öffentliche Kritit, fojialiftifche ©rjiehung bet Arbeitertlaffe

fönnen biefem ©efeh bebeutenbe ^Reformen abjroingen. 2)a8 befannte Mort:
„$ie Scrroaltung ift roid)tiger als bie ©efetjgebung" gilt befonberS oon ©ng«
lanb. ©ine roeitere Sdjroädje beS ©efetjeS ift basin ju finben, bag eB bie

©raffchaftSräte ermächtigt, nicht nur ju taufen, fonbem audj ju pachten. Seim
Saufen übergebt ber Soben in ben Seüh ber ©emeinbe, beim ^adjten bagegen

bleibt ber Soben noch immer ©igentum ber ©runbherren. 9ltlein trot; aller

feiner Sdjroädjen tann bas ©efeh in §änben einet ftarten fojialiftifcgen

Arbeiterpartei ein roidjtiger föebel fojialer '.Reform roerben.

Oie Reform des 2iDilprozeflfes.

Don JCubmig Stanf.

$ic beutfege fSolitit ftegt im .geidjen ber ©elbnot. 9Jur baburrf) ift eS

ju ertlären, bag nod) oor bet briugenb notroenbigen unb feit fahren an»

gefünbigten Strafrechtsreform eine Vorlage erfdjeint, bie bem .ffiotlprojeg neue

Sahnen roeifen foU. $em Sbealoetfagren, ba§ fegneH, billig uni» gerecht

ift, bürften mir unS burd) baS in AuSficht gefteflte ©efeh root)l fetjr roenig

nähern, aber bie ^Regierungen roerben ein paar gunbert dichter er«

fparen unb baburd) einige Millionen für bie »nationalen* fforbe«
rangen bei Militarismus frei betommen. Unter ben geplanten Steue«

rungen ift am roicf)tigften bie ©rroeiterung ber amtSgcrichtlichcn gm-
ftänbigteit für 98rojeffe bis jum Streitroert oon 800 Mart, roähtenb bi$h«
bie Mertgrenje bei 300 Matt gejogen ift. ©troa bie §älfte beS alten ^ßrojeg«

gebietS toirb burd) biefen Sorfdglag ben SJanbgericgten unb, für bie jweite

3fnftanj, ben Dberlanbe§gerid)ten unb ben ©injelrichtetn jugeioiefen. 5)ie

gioilfammern ber Sanbgeridjte entfeheiben in einer Sefetjung oon brei, bie

Senate ber DberlanbeSgeridjte in einer Stärfe oon fünf '.Richtern; eS ift ohne

weiteres erfichtlich, bag es burd) bie Serfcgiebung ber Rompetenj möglich roerben

roitb, bie 3ahl ber richterlichen Seamten erheblich einjufegränten. 2)em

gleichen groeefe foü bie Seftimmung bienen, bag eine Serufung nur bann

juläffig fein fofl, roenn ber 9ßert beS StreitgegenftanbeS mehr als 50 Mart
beträgt.

3)ic neue Sorfdjrift enthält teine Serbefferung, fonbern eine erhebliche,

plutofratifche Serfd)led)terung beS IRecbtSjuftanbeS. Man roiü bie »Sagateü«

fachen* nicht burd) jroei Qnftanjcn fchleppcn. Aber eS gibt für bie armen

Seute feine »Sagateüfadjen*; ber Arbeiter ober Heine Seamte, ber in einem

Mietftreit 40 Matt oerlieren mug, roirb baran monatelang ju tragen haben;

er ro»rb fid) mühfam am Munbe ben Setrag abfparen müffen, um bie »Saga«

teile* aufbeingen ju fönnen; beShalb bebeutet cS eine fdjroere Scbäbigung ber

nichtbemittelten Klaffen, roenn ihnen bie Möglichfeit genommen roirb, ein

falfcheS Urteil nachprüfen unb forrigieren ju laffen.

Aber nicht blog roeniger Ausgaben, fonbern auch mehr ©innahmen
möchte bie Quftijoerroaltung erjielen — bie ©eridjtstoften fallen nicht oer»

billigt, fonbern erhöht roerben. %it amtlichen Schreibgebühren, bie bisher nach

einem Sähe oon 10 Pfennig für bie Seite erhoben rourben, follen burd) Se»

rechnung oon 20 Pfennig für bie Seite oerteuert roerben. 3>em Stecht fuchenben

Digitized by {SöOgle
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Vublifum roirb baburcb eine ÜJiefjrbelaftung non jährlich brei bis oier 3J?iU

lionen jugemutet.

®ie übrigen Vorfdgläge be§ GntrourfcS finb beforatioeS Veiroerf, bie ben
bebertfdjcnbeit pefalifdjen ©runbgebanten etroaS oerbecfen foHen. ©o roirb in

'JJadjaEjmung be§ öfterreidjifcben SedjteS beabfidjtigt, bie Vefugniffe beS SicbterS

gegenüber ben ißrojegparteien etroaS ju erroeitern. 3m beutfd)cn gioilprojeg

betriebt bisbet ber fogenannte Varteibetrieb. 2)a3 ©eridjt ift an bie Sn*
träge bet Vrojegfübtenben gcbunben. $sie SoocHe roiH bem SlmtSricbier

geftattcn, oon 3lmtS roegen bie Sßabrheit ju erfotfcijen unb $u biefcm ^roecfe

3engen ober ©adjoerftänbige ju ocrnebmen unb baS perfönlicbe ©rfdjeinen ber

©trcitteile anjuorbnen. ®ie gufteüung ber Urteile unb baS SSahnoerfabren
roerben etroaS uereinfad)t unb bie Äoftenfeftfe^ung roirb ben Gerichts*
fdjreibern überroiefen, roaS roieber für ben ©taat eine XSinberauSgabe bc*

beutet; benn bie Siebter hoben höhere ©ehälter als bie ©erichtSfchreiber.

ViS je^t hot fidj eine ftarfe Oppofition gegen ben Gntrourf faft nur aus
ben Seihen ber SechtSanroälte erhoben. 5)aS ift fein ÜBunber; benn fie finb

bie Seibtragenben, auf ihre Äoften roirb ber roefentticbe Seil ber „Seform*
burchgeführt roerben. ®ie SechtSanroälte gehören ja ben roenigen prioilegierten

©tänben, bie ihr Vannrcdjt in bie fapitaliftifebe 3cit herübergerettet hoben.
2US am aiuSgang beS SSittelalterS, jur Sieberhaltung ber unterbrüdten

Rlaffen, ein cntfteHteS, für bie Siaffen unoerftänblidjeS rßmifcbeS Secht als

»gemeines* Secht nach $eutfcblanb oerpflanjt rourbe, roat eS notroenbig, jur

©rläuterung beS ©efctjeS unb jur Vermittlung beS SechtSoerfehrS eine

3uriftenjunft, einen beoorreebteten aiboofatenftanb ;u fchaffen. 3ftjroifcben hot
aber baS roirtfehafttiebe VebürfniS ben ©d)ul 3 roang gebracht, ©in aJlenfcfj, bet

lefen unb febreiben fann, roiß bie freie 3Bat)l hoben, ob er feine ißrojeffe felbft

ober bureb VcooUmäd)tigte führt. 9Jtit bem ©djul jroang ift ber SnroaltS*
jroang nicht ju oereinbaren. Vei ben Sanbgericbten unb OberlanbeS»

geeichten berrfebt aber ber atnroaltSjroang, unb fomit bebeutet bie 3un>eifung
jahlrei^er Vrojeffe an baS aimtSgericht nichts anbereS als bie teilroeife Auf-
hebung beS AnroaltS jroartgeS. ©S roirb babureb eine alte gorberung ber

Siittelftänbler ber Grfüllung näher gebracht, unb bie Ironie ber SecbtSgefebtdbte

roitl, ba& auch hier roieber, roie fo oft fd^on, ber Slittelftanb unter ben Sn«
roälten am meiften bureb bie Sefotm leiben roirb. ©S lägt [ich nicht oer»

tennen, bag oon bem SätigtcitSfelb ber SechtSanroälte feit fahren groge Seile

abgebrßdelt finb. Von unten rourben bie geroerblicben ©treitigfeiten jroifeben

Unternehmern unb atngefteüten auSgefcbieben bureb bie ©eroerbegeriebte unb
SfaufmannSgericbte, oon benen bie SechtSanroälte auSgefcbloffen ftnb. Sie
einft fo jahlreichen ^aftpflicbtpro jeffc finb auSgefcbaltet rootben bureb baS
UnfafloerficberungSgefetj, baS ben Verlebten ben Snfprucb gegen ben ©injel*

unternehmet genommen hot. 3U ben fapitalfräftigen Steifen rourbe gleich-

zeitig bie 3«hl ber Vrojeffe erheblich eingefebränft bureb ©cbiebSgeridbtS*
oerträge; ich nenne hier bie Vörfcnfdjiebsgericbtc unb bie ©cbiebSgerichte im
Vaugcroerbe, oon benen rneift bie Ölnroätte ebenfalls auSgefcbloffen finb. GS
bilbetc ficb aüerbingS nach unb nach unter ben ainroälten eine ariftofra»
tifebe Oberfchicbt, bie auf bie ißrojegprajüS nicht angeroiefeu ift, fonbetn,

geftübt auf eigenes ober fcbroiegeroäterlicbeS Äapital, im aiufficbtSrat gtoger

Vanfm unb inbuftrietler Unternehmungen bie juriftifdhe Vorbilbung oenoertet.

G)ic fortfebreitenbe Kartellierung bet roiebtigften Qnbuftriejroeige macht auch ain*
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»alte mehr entbehrlich. Sie greife finb feftgelcgt, bie SieferungSjciten genau ge»

regelt — ber 9ted)t8roeg ift meift auSgefchloffen. So ift eS gefommen, baff im

Saufe roeniger 3al)te, befchleunigt burd) ftarfen 3«5U0 «euer Äonfurrenj, ein

erheblicher Seil ber beutfdjen SRechtSanroälte ein immer geringere« ©intommen
hatte, ja fogar, ähnlich n>ie bei ben Arjten, proletarifiert mürbe. Ser
Stanb ift ein Opfer ber allgemeinen roirtfdjaftlichen ©ntroidlung geroorben,

unb bie organifatorifche ©eroegung, bie jetjt bagegen eingefe^t hat, roirb not*

roenbig, roie jebe SJlittelftanbärettung, unberougt reattionäre Seubenjen haben

trotj fcheinbar rabitaler ffotberungen. Sie ßahl ber Sachwalter mar früher,

roie bei ben ©teiftern anberer ßünfte, befchräntt („numerns clausus“, eine ge*

fdjloffene 3°hl)- SRit ber ©eroerbefreiheit brachte bie beutfehe DtechtSanroaltS*

orbnung auch bie „freie" 9ted)tSanroaltfchaft. ©« roirb aber groeifelloS fehr

balb, ba bie Ronturrenj immer brüdenbet roirb, bie fforberung au8 ben

Leihen ber Anwälte erhoben roerben, bag bie 3ahl ber jugelaffenen Abootaten

bem „©ebürfniS* angepagt roerbe. ©orerft roirb oerfucht, ben SBettberoerb ber

Augenftehenben jurfidjubrängen. Sie 3ul«ffu«ö her SRechtSagenten foU an

benjenigen Amtsgerichten nicht mehr juläffig fein, bei benen jroei ober mehr
DtechtSanroälte amtieren, ffad« her ^Reichstag, roa« nicht auägefchloffen ift,

einer berartigen Anbetung juftimmen foHte, roirb e« notroenbig fein, gefe|lid)

feftgulegen, bag bie Arbeiterfefretäre nicht al« IRechtSagenten be«

hanbelt roerben bürfen. ©efanntlid) ift eS roieberholt oorgetommen, bag man
fie oon ber ©erhanblung oor ben Amtsgerichten gutüdgeroiefen hat, roeil fie

„geroerbSmägig* ftembe DtechtSgefchäftc beforgten.

Am ©runbübel unferet 'Jtecht|pred)ung roirb burch bie ©orlage nichts ge*

änbert. SRad) roie oor roirb ber größte Seil unferet ©ichter ohne
Kenntnis beS SBirtfchaftSlebenS, ohne ©erftänbniS für bie politi»

fchen 3 e ‘ t ftrhmungen, gebunben an tote ©aragtaphen unb auf
unfreier Suche nach autoritatioen ÜReichSgeridjtSentfcheibungen am
grünen Sifche amtieren. _

€inc folgenfdjmere Änderung im Perfonalmefcn

der Reidtjspolt

Don SCicfjatö Stagner.

Sie SReichSpoftoerroaltung unterhält ein Organ, baS fie oerfchämterroeife

„Seutfchc ©ertehrSjeitung* nennt, oon einem außerhalb ber ©oftoerroaltung

ftehenben Siteraten oerantroortlid) jeidjnen lägt unb angeblich auch ben ©oft*

beamten jur freien ©teinungSäugerung jur Serfügung ftettt. Siefe „Seutfdjc

©ertehrSjeitung" roirb jebodj oon ben ©eheimen Diäten beS SReichSpoftamteS

rebigiert unb oon ben lotalen ©oftbehörben unter Anroenbung eines mehr
ober roeniger gelinben 3roon0e8 hen ©oftbeamten jum Abonnement auf*

gebrängt. Ser eine ©oftbireftor fagt biplomatifcherrocife feinen jungen Seuten:

„©Bit fönnen Sie natürlich nicht jum Abonnement geringen, aber eS fann für

Sie nur oorteilhaft fein, roenn Sie baS ©latt lefen, unb ich meig nicht, roie

Sic baS ©jamen ohne baS grünbliche Stubium ber ,©ertehrSjeitung
1

befteljen

tonnen." Ser anbere ©oftbireftor fagt furg unb bünbig: „©itte, fofort ju

abonnieren." Satfächlich nehmen benn auch hie prüfenben State unb ©eheim*

räte bei ben oerfchiebenen ©rüfungen ganj birett ©ejug auf bie „Seutfche ©er*
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febrSgeitung". $>ie freie 3Jleinung8äufjerung ber Beamten ift bagegen in

gtunblegcnben fragen überhaupt auSgcfcbloffen, «nb aud) über ben rein tedj»

nifdjen 5>ienft bilrfen fie nur baS oorbringen, roaS ber ißoftoerroaltung genehm
ift unb alä foldjeS bereits in ber 8uft fcbroebt. 2Ber in ber „SßertefjtSjcuung*

irgenb einen bureaufratifd)en 3°Pf abjufdjneiben ocrfudjt, ftebt feine Arbeit

hn ^Sapierforb Derfdjroinben unb riStiert, bafj man nicht ben 3opf, roobl aber

ben Qopfabf^neibet abfcfpieibet. 2)ie „$eutfd)e SOerfebrSgeitung' ijl alfo nicht»

roeniger als ein objettioeS ffadjblatt, fonbent nur ber als fjadjblatt maSfierte

SBiUenSfünbiget ber DieicbSpoftoerroaltung.

5)a8 mufj man aud) bei ber neueften Kunbgebung bet „'Jeutfdjen SerfebrS»

geitung* in ber Unterbeamtenfrage berucffidjttgen. SSJenn ba mitgeteilt

roirb, in ber ©oftoerroaltung fei bic ©rfenntniS gutage getreten, baff bie

©efdjäfte ber Slffiftenten niel gu hoch beja^lt mürben unb baff biefe

©efdjäftc, roie in anberen Kulturlänbem, fßerfonen mit falbem © c f) a 1 1 unb
niel geringerer ©Übung übertragen roerben fönnten, baß beSbalb ber 5>ienft

ber 9lfflftenten allmählich ben Unterbeamten gu übertragen fei, roäbrenö bie

©ffiftenten nur nod) als 2htf[id)tSorgane ober im ©erroattungSbienft gu befdjäftigcn

mären, fo entfpringt biefe ©rfenntniS nicht aus Beamten» ober Unterbeamten«

freifen, fonbern birett aus ben mafjgebenbeit ©teilen beS 9teid)3poftamteS.

SEßenn ntan bie 9teid)Spoft nom tapitaliftifdjen ©tanbpuntt ati§ als lauf«

jnännifdjeS ©rroerbsinftitut betrautet, ift bie ©rfenntniS, baß gut 2Babr*

nefjmung beS ted)nifd)cn SienfteS feine befonbere ©ilbung gehört unb man in

bemfelben bie billigten Sobnfflaoen auSbeuten fann, gang richtig. 2Jtan mu§
ftd) nur rounbern, bafj fich bie IReidjSpoftocrroaltung fo fpät gu biefet ©r<

fenntniS befennt unb baß fte fid) bisher — man oergleidje nur beS 2BirfIid;en

©ebeimen OberpoftratS unb ©rofefforS an bet ©erliner Ünioerfität, Dr. S)am»

bad), ©rläuterungen gum ©oftgefetj — fo energifd) bagegen gefträubt bot,

als Kaufmann, als reiner ©efd)äftemacbcr unb ©elboerbiener angefeben gu

roerben. Kaum ein anberet ©taatsfetretär b°t fo fofett mit bem fogial«

politiftben ©runfmantel parabiert unb fein SReffort fo patbetifcb als 9tcid)S<

rooblfabrtSanftalt bingefteflt als ©tepban, ber nad) außen bin oon ber

gangen höheren ©oftbureaufratie nod) immer als unfehlbarer SReidjSpoftheiligcr

gefeiert roirb unb bei bem bie Kractfe, König, Kobelt, baS b°be K-Kleeblatt

beS ©oftbornS, alle miteinanber in bie ©djule gegangen finb.

SBober nun plötjticb biefe febeinbar fo überrafebenbe unb auf ben erften

©lief faft bemofratifd) auSfebenbe rabifale ©efinnungSänberung, bie ben 2)ern*

burgfeben ©anfgeift auS ber Kolonialoerroaltung in ben 'Jteid)Soerfebr§bienrt

überpflangen mötbte? $ie 2lntroort auf biefe fjrage ift auf bem ©ebiet ber

ötonomifeben ©ntroicflung gu fudjen unb ftebt mit ber ©infübrung beS

SlfjefforiSmuS in ben höheren ^ßoftbienft im engften utfäd)lid)en 3ufammenbang.
©or etroa brei Sierteljabten höbe ich an berfelben ©teüe bie Schaffung

beS ©oftaffefforS unb ber ©oftafabemifer überhaupt befprotben* unb barauf

bingeroiefen, bah ein ©ebürfniä, bie höheren ©oftbeamten brei Qabre ftubieren

ober, beffet gefagt, ©tubenten fein gu laffen, nicht uorliegt, bafj eS ficb niel*

mehr nur batum banbeit, ben ©öbnen ber ©rofjbourgeoifie neue einträgliche

unb gefeflfd)aftlidj angefebene $alb* unb ©angfhtefuten gu etfd)liefjen. 'Jtocb

unter ©tepban — er felbft roar ber ©obn eines febt befebeibenen flehten

’ tßofircfcrtnkarc unb 'pofiaffeffaren. XXV, l, 646.
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ScßneibcrmeifterS — retrutierte ftcß baS höhere Poftbeamtentum oomeßmlich

nic^t nur auS bcm Kleinbürgertum, fonbern fogar auS beffen roirtfchaftlich

niebrigften Klaffen. Kleine §anbroerter, groergftämer, £>oflataien, Unterbeamte

aller Kategorien, Scßulbiener ufro., bie in Stabten mit höheren SSilbungSanftalten

raohnten, hungerten baS ©cßulgelb gufammen, um ihre Söhne baS ©tjmnafium ober

fRealgpmnafium abfoloieten unb bann als Pofteleoen in ben SfteicßSbienft ein>

treten gu laffen. Tie ©rfdjroingung ber SJlittel für ein UninetfttätSftubium

märe ihnen unmöglich geroefen. Sei ber Poft hotten fie groar formell ben

©teoen roährenb ber breijährigen Seßrgeit gu unterhalten, tatfächlich aber fteefte

Stephan bie ©leoen fchon nach einem halben 3aljre in etatsmäßige, mit Tiäten

botierte ©teilen, fo baß fie fid) ohne ßufdjuß burchfchlagen fonnten. Tie
SReicßSpoftoerroaltung bot alfo ben ©öbnen beS fleinften Kleinbürgertums ®c=

legenbeit, in bie hob* Sureaulratie hineinguarancieren. 'Jlur gang oereingelt

fanb man unter ben Pofteleoen ©öhne oon mittellofen Poftbirettoren ober

fonftigen ftnanjfchraachen höheren Poftbeamten. Sogar bie oon $au3 aus

beffet geteilten ©ubalternbeamten hielten ihre Söhne bem Poftbienft fern, ber

in ben 3lugen ber ©roßbourgeoifte unb ber höheren Sureautratie einen prole»

tarifchen Söeigcfdjntad hatte.

TaS änberte ftd) bereits in ben lebten 3aßren ber ©tepfjanfeben "ißoft*

herrfchaft. Ter große Slnbrang gut juriftifchen Karriere, baS SHmoachfen beS

gelehrten Proletariats, bie Oberfüllung im ärgtlidjen Seruf unb nicht jum
minbeften ber guneßmenbe 8uju8 in bem allein eine gefegnete Seamtenfarriere

garantierenbeu KorpSftubententum betrogen gunäcßft gar manchen höheren Se--

amten, bis in bie ßöchften SRegierungSfreife hinein, einen nachgeborenen Soßn
ber billigen, ja faft foftenlofcn höheren Poftfarriere gugufüßren. Unb Stephan

freute ftch fo fehr biefer SKobilifterung feines SeamtenforpS , baß er bie ®e*

heimrateföhne nteit über baS SebürfniS hinaus als pofteleoen einftetlte unb
bie tüchtigen Kräfte aus bem Kleinbürgertum nur bann guließ, trenn fie bie

allerbeften
s2lbgang8geugniffe aufgutreifen hatten ober oon irgenb einer einfluß*

reichen Stelle protegiert mürben.

TaS mar ber Qbergang gum gänglicßen '-Bruche mit bem Kleinbürgertum.

©8 mar immer noch ein Übergang, ba auch bie ben höheren Seamtenfreifen

entftammenben ©leoen oon ber pite auf gu bienen unb ben fdjmuhigften poft*

bienft in ber Padtammer, am Schalter, im ©aßnpoftroagen ufro. gu oerrichten

hatten, ja, falls fte bie höhere SerroaltungSprüfung nicht beftanben, bie übrigens

mit SRüdficßt auf bie „befferen" ©lemente unter ben ©leoen oon 3aßt gu 3ahr
leichter rourbe, über ben ©ubalternbienft überhaupt nicht hinauStommen tonnten.

©rft Kraette hat ber ©roßbourgeoifie bie höhere Poftbeamtenfarriere roß«

ftänbig munbgerccht gemacht, inbem er bureß ©infüßrung beS UnioerfitäiS»

ftubiumS bie Söhne beS Kleinbürgertums auSfcßaltete unb bureß bie Spiegel*

feeßterei eines rein inftruttioen SReferenbarbienfteS, ber nur ein oberflächliches

§erumtietßen an ber feßmußigen Tecßnit bebeutet, ben maniturierten öänben
ber ©ourgeoisfößneßen baS Dteinbleiben rom proletarifcßen Poftftaub garan*

tierte. ©rft Kraette ßat baS ßößere Poftbeamtentum im Sinne ber ©roß*

bourgeoifte rötlig gefcllfcßaftSfäßig gemacht.

Taß bie ötonomifeße ©ntroidlung gu biefer ©eftaltung beS höheren poft»

bienfteS führen mußte, roar oorauSgufeßen. Silber bie SHegietung gibt be=

tannllicß nießt gerne gu, baß fte nur baS auSfüßrenbe Organ beS Kapitalismus ift.

Sie parabiert, je meßr fie bem ©roßtapital entgegentommt, um fo marft»
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tdjreierifdjer mit ber 3Jtittelftanb8poIitit. So folgte auch auf ben Rraetfefdjen

Poftaffeffor, biefe ungroeibeutige ßurüdfehung beS aJtittelftanbeS, baS Projeft.

bie Affiftenten au§ bem technifchen Poftbienft herauSgugiehett unb nur noch

in AuffidjtS» unb PerroaltungSftetlen gu befdjäftigen. Da8 au8 bet treten
Pofttarriere auSgeroiefene Äleinbürgertum foU in ber Afflftentenfarriere ent*

fdjäbigt roerben.

3Jiit biefer Sntfdjäbigung bat e8 aber feine eigentümliche SBeroanbtniS.

ßunäehft mar e§ nicht baSfelbe Äleinbürgertum, baS feine (Söhne in bie mittlere

unb in bie höher« Pofttarriere ftedte. Die Anroärter bet mittleren Äarriere

entflammten nämlich merfroütbigerroeife burchfehnittlich finangfräftigeren Äreifen

als bie ber höheren. Schon ein Plid in bie ©efdjäftsbücher ber Poft.Spar*

unb Sorfchußoereine geigt, baß bie Sparer ootnehmlich unter ben Beamten
ber mittleren Äarriere, bie Porfcßußnehmer unter ben jüngeren ^Beamten ber

höheren Äarriere gu fuchen finb. @8 hatte fich namentlich in ben roohlhabenben

©egenben Süb« unb PtitteibeutfchlanbS bei bem beffer fetuierten Äleinbürger«

unb Pauemftanb ber brauch auSgebilbet, bie für bie Peamtenfarriere be*

ftimmten Söhne nicht mehr roie früher auf ba8 Schrcrfeminar gu fd)iden,

fonbern in ben mittleren poftbienft eintreten gu laffen, roobei auSgefprodjener*

maßen auf eine PoftoerroalterfteUe refleftiert mürbe, Auch tarn feht häufig

ber galt oor, baß ein gum Stubium beftimmter Sohn roohlhabenber ©Item,
ber auf bem ©pmnafwm nicht roeiter fommen tonnte, gur Poft ging. ‘Die

meiften ©Uern, bie ihre Söhne in bie mittlere Äarriere eintreten ließen, mürben
biefelben, roenn fle ba8 ©qmnafium abfoloiert hätten, gleich auf bie Unioer*

fität unb nicht hinter bm ^ßoftfdjatter gefchidt haben. DaS Äleinbürgertum,

aus bem fich bie Pofteleoen refrutierten, mar alfo ein gang anbereS als baS»

jenige, baS bie Affiftenten ftetlte, roeShalb ba8 erftere nur auf Äoften beS letj«

teren entfehäbigt roerben tönnte.

Die geplante auSfcßließliche Perroenbung bet Affiftenten in ben je^t mit
ber auSfterbenben Setretär* unb Dberfetretärflaffe befehlen AuffichtS« unb
PerroaltungSftetlen fleht groar auf ben erften Plid roie eine Petbefferung ber

Affiftentenlaufbahn auS; tatfädjlich aber bebeutet fie nur eine £>ebung beS

9lnbioibuum8 guungunften ber Älaffe. SEBenn auch bie Poftoerroaltung bie

gum großen Deile recht überflüffigcrt unb auch oft «echt arbeitSlofcn AuffichtS«

unb PerroaltungSftellen ohne groingenben ©runb nur ber Unterbringung ber

Affiftenten halber oermehren faßte, fo tann hoch bie biefer Stellen

günftigftenfallS ein Drittel ber Affiftentenftetlen im technifchen Dienfte erreichen;

benn im technifchen Dienfte finb bie eigentlichen Arbeitsbienen befchäftigt, unb
e8 ift roahrhaftig fchon eine mehr als militärifche Aufftd)t, roenn hinter je

jroei Arbeitenben ein gufchauenber SEBerfmeifter fteht. SRun hat aber bie

Affiftcntenflaffe — bie ber Poft gu einem Drittel, bie ber Delegraphie gu groei

Drittel — bie bem Proletariat entftammenben SJtilitäranroärter auf«

gunehmen. ©8 ift fo gut roie ftcE>er, baß ber preußifch'beutfcße Plilitärftaat

bie 3ahl ber in ber Poftoerroaltung Untertunft finbenben Ptilitäranroärter

nicht befchränteit roirb. Die fjolgc baoon roäre bann, baß bie AuffichtS« unb
PerroaltungSftellen, in bie fid; angeblich bie Affiftenten au8 bem technischen

Dienfte gurüdgiehen follen, gerabe fnapp genug auSreichen roürben, um bie

Plilitäranroärter aufgunehmen. Dem Äleinbürgertum roäre bamit jeber Pßeg

oerfchloffen, feine Söhne in ber Poftoerroaltung untergubringen. Die Afabemiter

oerbrängen cS au8 ber höheren, bie Sßiilitciranroärter unb Unterbeamten aus
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ber mittleren Karriere. 68 ift ba8 gerreiben ber mirtfchaftlidjen ßroifdjen*

ftufen, ba8 fid) in ben neueften Perfonalplänen ber Poftoermaltung fpiegelt.

®a8 Affefforentum führt baS ^Regiment, ber ÜRtlitäranroärter bie Auffidjt unb

ber Proletarier fchafft bie Arbeit. SaS Kleinbürgertum ift auSgefchaltet
21n ber Spifce bat e8 ber ©ro&bourgeoifte weichen müffen, eS mar nicht not*

nebm genug; als Arbeitsbiene raup eS bem Proletariat weichen, e3 roat nicht

billig genug.

2Bie oeifjält e8 fleh nun mit ber ungeheuerlichen ^Behauptung, bafs bie

®efdjäfte ber Afflftenten, baS b«§t bie oon ber Veamtenfchaft wabrgenommenew
teeijnifchen Verrichtungen, zu hoch bezahlt mürben?

Sie Afflftenten oerfehen ben fet)t anftrengenben unb für ihre Vörfe feht

gefährlichen Schalterbienft, wobei ihnen in größeren 93ertehr8jentren oft

«Summen oon 100000 9Jiart unb barüber täglich burch bie ginger gehen. Sie

flnb in bem auch förperlich überaus aufreibenben Vrieffortierbienft befchäftigt,

ber in größeren Stäbten eine faft oirtuofenhafte technifche ©emanbtheit erforbert.

Sie arbeiten in ber fogenannten 6ntfartung, mo fte für alle Sßertgegenftänbe

oerantroortlich finb, fte fitjen an ben oerfchiebenen Selegraphenapparaten unb

finb fc^liefelirfj auch mit ber neroenjerrüttenben $e$arbeit in ben Vahnpoft«

toagen belaftet. Sabei finb fie mit einet Arbeitszeit oon burchfchnittlich

9'/* ©tunben täglich bebaut. Safüt erhalten fie roähtenb beS acht- bis neun»

jährigen SiätariatS ein oöüig unzulängliches Jagegelb unb mit ber AnftcQung

ein ©ehalt oon 1500 bis 3000 9Rart jährlich- baS in zahlreichen gmifdjen»

ftufen langfam, fehr langfam oom niebrigften bis jum häuften Sage auffteigt

unb etwa einem SurdjfchnittSgebalt oon 2200 2Rarf entfpricht. Sa$ ift ein

©ehalt, baS zroar baS SurehfchnittSeinfommen ber Sobnarbeiterfchaft übet»

fleigt, aber zur güfjrung eines menfehentoürbigen SafeinS unb zur Unterhai»

tung einer gamilie nach ben Siegeln ber ©efunbheitSlebre nicht auSreicht. 68
ift ein ©ehalt, baS breift ben §ungetlöbnen zugerechnet roerben fann. Auf
jeben galt gehören bie Afflftenten zu ben auSgebeutcten ©lementen ber Poft»

beamtenfehaft, fie hoben wahrhaftig feine §alb> ober ©anzfinefuren innegehabt,

fonbern zufammen mit ben Unterbeamten bet Poftoerroaltung ben Aiehnoett er»

arbeitet, ben bie Poft in gotm gewaltiger überfchüffe an bie SReicßStaffe abführt.

2Benn bennoch bie IReichSpoftoerwaltung behauptet, bah f»e bie Arbeit ber

Afflftenten zu hoch bezahle, fo fann fie bamit nur meinen, baß fie biefe Arbeit

beShalb zu hoch bezahle, weil fie Beute pnbet, bie fie noch oiel ergiebiger auS»

beuten fann als bie Afflftenten, Seute, bie nicht ber Klaffe ber Kleinbürger,

fonbern ber ber Proletarier angehören.

Siefe Seute finb bie Unterbeamten, beren Ausbeutung fdjon bisher mit

bem größten fapitaliftifchen ^Raffinement betrieben worben ift. SRamenttich ift

hier baS langjährige Siätariat zu nennen, baS fi<h ber Anwärter in ber

Hoffnung auf bie fefte Aufteilung bei einem Sagelohn oon burcbfchniulid)

2 2Ratf ein oiertel Atenfchenalter ßinburd) gefallen lägt. Sann lammt ber

profitable Seiet, bie Sanbbriefträgerzeit als UbergangSftufe zroifchen baS Siä»

tariat unb bie Anleitung als Poftfchaffner einzufchalten, um bie erbärmlichen

Söhne ber Sanbbriefträger als oorübergeßenbe ©tfcheinung binfteden zu fönnen.

«Schließlich wäce noch bie Unzulänglichfeit fämtlicber UnterbeamtengchäUcr bei

einer überlangen unb überanftrengenben Arbeitszeit zu erwähnen.

£>ier hot nun bie Steigerung ber SebenSmittelpreife unb bie Verteuerung

ber SebmShaltung überhaupt eine ©renze für bie Ausbeutung gezogen, ga,
1 »07-1908. I. BO >0
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eine roenn auch ganj geringe, unjureidjenbe ©ehaltSaufbefferung ift nicht jo

umgehen unb an ein f5inauffd)rauben ber Sienftftunbenjaljl ift nicht ju benfen.

So lag benn bet ©ebanfe fetjr nabe, bie Ausbeutung bet Untetbeamten ba»

butd) auSjubehnen, baff man ihnen bie ©efdjäfte bet Affiftenten übertrdgt,

ohne ihnen beten ©ehalt ju jablen.

SliefeS raffinierte ifhojeft hot fith fogat in eine für bie Unterbeamtenfehaft

junächft redjt oerfühterifdje ©eftalt getleibet. 3>n ben Afflftentenfteden roerben

bie fogenannten gehobenen Unterbeamten befdjäftigt roerben, bie eS ju einem

§öd)ftgehalt oon 1800 Wart bringen. ©S mu§ alfo eine ganj beträchtliche

Anjatjl oon Unterbeamten in gehobene Steden aoancieren unb oon einem

$öd>ftgebatt oon 1500 Watt auf ein folcheS oon 1800 Wart tommen. S)a3

täufd)t manchen über ben auSbeuterifehen ©horatter beS WanboetS, roobei er

ganj überfieht, roelch auSgejeidjneteS ©efchäft bie Ißoftoerroaltung bamü
macht, roenn fie in ben Afflftentenfteden fünftig ftatt einem §öchftgehalt
pon 3000 Warf nur ein folcheS oon 1800 Watt ju jahlen hat!

©eroifs ift nicht ju befrieden, bah bie ^oftunteibeamten jur Wahrnehmung
ber Affifteniengefchäfte burd>auS qualifijiert ftnb, jurn minbeften ebenfogut

rote bie Wilitäranroärter, bie jetjt nach einjähriger SBorbereitungSjeit in bie

Afflftentenfteden einrücfen. 93on einem SBilbungSunterfchieb tann ebenfadS nicht

bie IHebe fein. 3>ie 93ilbung eines SRealfd^filerS ober ©gmnafiaften, ber bie

Obertertia abfoloiert hot, ift ein fo jämmerliches SSruchflficf, bah fr« über bie

SBoltSfchulbilbung taum emporragt. Unb bis oor turjer ßeit rourbe ja oon

ben Affiftenten überhaupt nicht bet SBefud) einer fogenannten höheren Schule

perlangt WaS aber bie Affiftenten oor ©intritt in ben Poftbienft etroa mehr
gelernt hoben fodten als bie Unterbeamien, baS oergeffen fie in ber an»

ftrengenben unb bod) fo geifttötenben AJtedjanit bei technischen ißoftbienfteS fo

rafcf). bah fchon nach einem Qahre fein Unterfchieb mehr oorhanbcn ift. 3>abri

tommt noch in betracht, bah fäjon bisher bie ©renjen ber SBefchäftigung ber

Affiftenten unb ber Unterbeamten in oielen 2)ienftjroeigen berartig oerroifcht

roaTen, bah ftch eine Setid)iebenhett ber ©efolbung mit oemünftigen ©rünben

nicht rechtfertigen lieh- Um fo rocniger natürlich Iaht eS fid) rechtfertigen, bah
bie Untetbeamten, roenn fie mit ben Affiftentengefchäften oödig betraut roerben,

nicht auch baS an ftch fchon unjulängliche Aififtentengehalt erhalten, fonbern

für einen roeit geringeren Sohn arbeiten foden. 3n bejug auf bie ArbeüS»

Ieiftung roerben bie Unterbeamten Ajjiftenten, in bejug auf bie Gntlohnung

bleiben fte Unterbeamte. $aS ift eine fojiale „fjürforge* eines fReichSinftitutS

für feine Arbeiter, rote fie nur in ‘ßreufien.Seutfcblanö bentbar ift.

Wct ber AuSfchaltung beS WittelftanbeS auS bem Poftbienft unb mit ber

Auslieferung beS gefamten technifchen $ienfteS an baS 'Proletariat roirb ftch

aber auch bie politifebe Stellung ber ißoftbeamten änbern — ein Gffeft,

ben bie IHcichSpofloerroaltung freilich nicht roünfcht, ben fie aber genau roie

ihre ©oibilber beS prioattapitaliSmuS fdjaffen muh. ÜRad) AuSfchaltung ber

Affiftenten ruht ber ganje Dienft nur noch auf ben Untetbeamten. Unb biefe,

bie bann ben gefamten technifchen ©Jienft oerfehen, ftnb benn auch für ftch

adein imftanbe, burcb Streit ober paffioe Stefiflenj bie ganje 93erfehr8*

mafchinerie auher RurS ju fe§en!

ßunäehft roirb freilich bei ben Unterbeamten über bie ftarfe SCermehnmg
ber gehobenen Steden grojje fjreube herrfchen. Wenn fie aber einmal bie

ganje Saft beS technifchen $ienfteS ju tragen hoben unb fich barüber tlar
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rotTben, rote man fte auhbeutet, inbem fte für einen weit geringeren ßof)n bie

Arbeit berer oerfeljen muffen, bie über fle bie Aufftd(t führen, bann häuft fleh

ber ßünbfloff balb betart an, ba§ bie jorbcrung burtbgreifenber Arbeite unb
©ebaUSoerbefferungen nicht auSbleiben roirb. Unb biefer Jorberung fönnen

bann bie Unterbeamten einen ganj anberen Stadjbrud üerleiijen, roenn itjre

Älaffe allein bie Arbeitsbienen pellt unb allein ber ‘ßoftoerroaltung ben 3Jlebr<

wert fepafft.

Oie 0efdt)idt)te einer flrbeuerorganifation.

Orr Deutfdfje Srnefeldrrbnnd.

Don Pont »artffet.

Sie am 30. September 1907 in 3Rünthen abgebaitene auherorbenttiche @enerat>

»erfammfung beS Seutfdjen Genef elberbunbeS, auf ber bie 16283 SJiiglieber

burd) 60 Setegierte oertreten mären, befchtofi einftimmig bie Auftöfung. Somit
bat eint Aibeiterorganifation ju ejiftieren aufgebärt, bie in ben 84 fahren ihres

fflepebenS bie mannigfaltigften SBanblungen burd)gemact)t bat.

Ser ©unb mürbe am 29. 'Jiooember 1878 mit bem auSgefprochenen 3*»e(fe ber

„materieüen ©efferfteOung unb geiftigen Hebung feinet SDlttgtieber foroie ber 8itbo>

grapben unb Gteinbruder überhaupt“ in SBürjburg begrünbet, unb groar bureb eine

3*ntralifation oon 18 OttSoereinen, bie ibrt Obnmacbt unb bie Dlotmenbigteit ihrer

©ereinigung ju einem 3*ntraIoerbanb burd) roirtfcbaftlicbe Stümpfe ertannt batten,

bie bie Sotalorganifationen oon Nürnberg (1872) unb grantfurt a. St. (1873) au8*

fechten muhten, ©in Antrag beS §irfch Sunderfchen „(SeroertoereinS ber 8Uho*
grapben, Slaler ufro.“ auf Anfdjluft mürbe abgeiebnt. ®ine freigemerffchaftliche

Kampforganifation mürbe gefebaffen, bie jur (Streichung ihrer Aufgaben nicht nur

ben mirtfcbaftlichen Stampf, fonbern auch bie ©egrünbung oon fionfunv unb ©ro>

buttiogenoffenfehaften in ©etracht jog. SaS tft djaratteriftifch für ben inobernen

(Seift, ber bie ©rünber beS ©unbeS befeelte.

Ad biefen ©eftrebungen bereitete baS S ojiatiftengefeb ein jübeS ®nbe. Um
nicht mie feine füchfifchen Sliigliebfchaften aufgetäft ju roerben, gab ber ©unb
feinen Kampf d)aratter oöllig auf. Sie ^noalibero, SHeife« unb Rrantenunter*

jtütjung, bie ber ©unb alS ©littet jum 3wede beS fefltn gemertfchafilichen 3«’
fammenfehluffeg eingefübrt batte, mürben nun Selbftgroed, unb a(8 reine Unter*

ftfibungSorgantfation gelang eS bem ©unbe, baü Schanbgefeg ju überbauern.
sJtad) beffen Q-atle mar jeboeb eine ©eubelebung ber utfprünglicben 3**1* un<

mägtich gemorben. Sie realtionären ©lemente, bie ftch bem UnierftüttungSbunb
angefchloffen batten, gaben ben AuSfcblag unb otrhinberten bie erneute Umroanb*
lung in eine Rampforganifation. Saburch maren bie oon ber 'Jlotmenöigtett bei

gemertfchaftlichen «fufammenfcbluffes überjeugten ©trufäangeböiigen gur ©egrünbung
einet neuen ©eroertichaft gejroungen. ®3 bilbeten pd) mieber totale Kampf*
oereine, bie freh, ba fie naturgemfih nur menig leiftungüläbig fein tonnten, im
3abre 1890 im „©etbanb ber Sitbograpben, Steinbruder ufro.“ gen*

tralifierten.

3n>ifchen bem gentraten Unterftü(jungSbunb unb ber 3*ntraforganifation, bie

gur ®rleichterung ihrer gemertfchaftlichen Sütigfeit ebenfalls emgelne Unterftü&ungen

einfübrte, muhte fid) abtr in turger 3eit ein geioiffeä Ronturrengoerbüttiuä b«aug*
bilben, bem burch bie 1902 abgefchtoffene ©ebietsabgrengung abgubetfen Der*

fuebt mürbe. Ser ©unb behielt Krönten*, Qnoaliben unb ©Siiroenunterftübuiig

unb Sterbegelb, trat aber IHeife* unb AtbeuSlofenunterftütjung oöüig bem ©er*

banb ab.
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®aburd) war aber ein anbetet unb hauptfächticher ®runb beS unerquidlichen

©erhältniffeS jroifdjen ©unb unb Serbanb nod) nictjt befeitigt. ®te gübrung bet

Kämpfe gut $ebung beS ©erufS blieb ben SerbanbSmitgliebern allein überlaffen,

roäbrenb bte illurbunbtSmitglieber groat an ben (Erfolgen biefet Kämpfe teitnahmen,

burd) eigene Opfer aber nichts jum guten ©uSgang beitrugen, häufig fogar ben

Rämpfenben alS Sötblinge btS Unternehmertums entgegentraten. ®iefem geteert-

fchaftS« unb betufSfchäbigenben Ireiben muhte burd) bie ©erangiehung biefet (Sie-

mente gu einet fttaffen Organifation ein ffinbe gemacht werben, bamit fie fid) bte

gemerffdjaftlichen (Erfolge reblid) mit uerbienten unb bamit bet gen>eitf<baftlid)e

Kampf überhaupt etfolgteichet geftaltet mürbe. ®a3 einzige ©littel gu biefem 3ro*d<

mat bie Serfd) tnelgung beibet Otganifationen. ®urd) ben (Eintritt gablreid)«

Serbanbsmitgltebcr hatte baS fortfchrittliche (Element im IBunbe an ©uSbebnung

gemonnen. ®ie i'iadjt beS reaftionären Stammes mat gebrochen. ®er ©unb mürbe

für bie Serfchmelgung reif. Sie ging auf bet ©erlinet (Seneraluerfammlung 1905

in bet ©Seife not fleh, bah f«h bet ©unb unter ©eibefjaltung allet feinet Unter«

ftüt}ungSeinrid)tungen ju einet freien (Seroertfchaft auSbaute unb ben ©erbanb, bet

baburch überfiüffig geworben mat, mit aüen feinen (Einrichtungen, ©ttioen unb

©affinen übernahm. ®abutd) mat bet ©unb mieber gu bem geworben, alS roaS et

1873 begrünbet motben mat: gu einet freien geroerffchaftüchen Kampf«
organifation mit ben UnterftüöungSeinricbtungen alS ©littet gut Serfolgung

feinet roirtfd)aftli<hen 3iele.

©bet auch jeljt feilte et fid) feines KampfcharafterS nicht lange erfreuen. Sie
bamalS burd) baS Sogiaüftengefets, fo mürbe et nun burch ben 3Jlad)t fprud) bet
(Set ich t e erneut gut Umroanbtung in einen harmlofen UnterftütgungSoerein ge<

gmungen. Zrobbem bie ©etfchmelgung burch 3“führung oon mehr als 5000 91ur«

DerbanbSmitgliebern, bie biS gu ihrer ©egugSbetechtigung in bet gnoaliben« unb

ffiitroenfaffe eine gehnjähtige Katenggeit gurüdgulegen haben, getabe gut Stärlung

bet Unterftü|ungSeinrichtungen unbebingt notroenbig mat, mürbe bet ©unb oon

81 alten ©litgliebern oertlagt. hinter biefen Klägern ftanb ein fogenanntet SHed)tS-

fchuftoetein mit bem Sitte in granlfurt a. SW., bem Si&e beS ©unbeS bis gut Ser-

fchmelgung, bet nach biefet nach ©ertin oerlegt motben mat. Ztoftbem 17 Kläger

auf ®runb bet in ©erlin befchloffenen ©uSnabmebeftimmungen für SBertmeifter ufm.

gut Sflitgliebfchaft in bet <Seroettfd)aftStaffe nicht oerpflichtet waren, mürbe bie

Klage bamit begrünbet, bie Kläget mürben, „faÜS fie bet <Seroerlfd)aftSfaffe nicht

beitreten ober ben neuen gemertfchafitichen 3ielen beS ©unbeS gumtbetbanbeln

mürben, auS bem ©unbe auSgefchloffen roerben“. gerner heiht eS in bet Segrün*
bung, bet ©unb, „bet bisher etn reiner UnterftüijungSoerein gemefen fei, werbe

burd) bie (Einführung beS ® einerIfchaftSgroedeS gu einet mittfchaftlichtn Kampf-
organifation, bie Streits untetftüfce. ®ieS entfpreche nicht ben gntereffen ber

Kläget, bie gum grölten Zeit ältere Seute feien, bie mit ihren ©ringipalen in gutem
(Einoernrhmen ftänben." ®iefet Stuf nach ©ibeitSroiüigenfcbut} unb baS Schroenten

mit bem roten Sappen burd) ben tlägerifchen SHedjtflbeiftanb fanben felbftoerftänblich

oot bem Sanbgericht roeitgeljenbe ©eachtung. ®S trtlärte bie Statutenänberung für

ungültig, „foroeit fie bie ©uebebnung bet 3 roede beS ©unbeS auf eine (Aeroert-

fchaftStaffe begroedt". ®et ©unb legte ©etufung ein, mürbe jeboch foroobt oon bem
DberlanbeSgericht in granlfutt a. ©i alS auch oom iHeid)Sgerid)t tofienpflicbtig ab

gemiefen. (ErftereS ertannte groat an, „bah baS in ben Setein einttetenbe ©tilglieb

oermöge feinet ÜBiQenSentfd)ltehung ben Sagungen unietmotfen wirb unb bte ©itt

gltebfchaft in bet ihr burd) bie Salbungen gegebenen ©eftaltung erwirbt," abet eS

fügte biefem richtigen Sage fofort folgenbeS bingu: „ffienn nun ootliegenb groat

§ 85 bet Safeungen oon 1901 SaftungSänberungcn burch ©efdgluh ber ©tebtbeit

guläht, ohne ba| etne ©efdjtäntung beigefügt mäte, fo mürbe eS bod) gu

roett gehen, wenn man annehmen rooQte, ba| bte ©tetnheit jeben beliebigen ©efd)luh
binbenb faffen fönnte. ®ieS gulaffen, bfefie nichts anbeteS, alS bie ©Imbeihett btt
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ffliüfür bet 2Hebrbeit fcbußloi überliefern.“ Unb bai SHeicbigericbt erdätte Ber-

faffungiänberungen (um bie ei fid) nach feinet Unflat bei bet 3urüdfübrung bei

Bunbei auf feine urfprünglicben 3«f* banbeite!) einfad) für ungültig, fofetn fte nicht

mit oodBet ©inftimmigfeit befdjloffen worben ftnb. Siefelben Seridjte alfo, bie ibte

Befcblfiffe nach bem bemoliatifcben iptinjip bet Untetorbnung bet Blinbetbeit unter

bie äKebrbeit faffen unb bie in einem Staatiroefen befteben, in beffen gefeßgebenbcn

R5rp«ifd)aften ebenfadi bie Sülebibeit entfcbeibet, haben bamit bie Bnrotnbung bet«

fclben ©runbfäbe butcb Brbeiterorganifationen füt ungültig etflärt unb bie Sgrannei
bet üiinberbeit proflamiert.

Sen Gipfel bei Brbeiteroerrati erflommen bie Kläger butcb bie ffirwirfung einet

einfiiDeiligen Beifügung, bie butcb bai Sanbgetidjt am 1. Quni 1906, bem Sage
bei Beginni bet Buifperrung oon jirfa 4000 Bunbeimitgliebern, bai

finb mebt ali 2b Bt0Jent, erlaffen nmtbe. Sie untetfagte bem Qauptootftanb jebe

geroeiffchaftlicbe Sfitigfeit unb oerbot bie Berwenbung bei Bunbeioermögeni jur

Dnterftütjung füt folcbe Sdlitglieber, „welche infolge bet gegenwärtigen Buiftanbi*

unb Sobnbewegung atbeililoi geworben finb“. Surd) bie fofottige ©infeßung einet

8ewtrlfd)aftifommiffton, bie bie bem $auptoorftanb untetfagte fübrenbe Sätigfeit

in bet Bewegung cot bet Dffentlid)feit übetnabm, würbe biefet Schlag gegen ben

lämpfenbtn Bunb fofort pariert. Srogbem nutjte bet UnternebmerfcbubDerbanb bie

butcb ben SRecbtifcbu|otrein gefcbaffene Sachlage natürlich weiblich aui. Schon
am 2. (Juni gab et ben ©rta& bet Beifügung ben mit bet Buifperrung bebachlen

Arbeitern unter bem Qinweii betannt: „©i gibt leine Unterftütjung , bet Streif*

fonbi bei Seutfcben Senefelbetbunbei ift gefperrt!“ Unb wenn auch unter bem
ftntrüftungifturm bet ganjen Brbeiterfcbaft übet biefen Berrat oon Brbeitern gegen

Ärbeitet bie Sperrung bet ©emerffdjaftifaffe rücfgängig gemacht wutbe, bie Un*
gebeuerlichfeit bet §anb(ung witb babutch nicht abgefchmäcbt. 31m Becbtifcbub*

oetein lag ei nicht, wenn bet Bunb ben einoierteljübrigen Kampf trog bet fchwietigen

Situation mit einem ©tfolg füt bie ©ebilfenfcbaft ju Gabe führte. Set Betein bat

aUeä getan, um ihn im (Jntereffe bei Kapttali ju oerbinbem. Beeinträchtigt bat

et ihn jebenfadi. 3Benn ihm bie oode Berbinberung nicht gelang, fo ift ei bet

Solibaiität bet gefamten 21ibeiterfd)aft unb bem mannhaften Buibarren unb bet

feften SÜjiplin bet Bunbeimitgliebet ju banten, bei benen bet ©inbeitigebanfe un*

auirottbai SButjel gefchlagen batte.

Sie Betfchmeljung batte bie (Jeuerprobe glänjenb beftanben. Stoßbein muhte
fie auf ©tunb bet ©erichtiutteile tücfgängig gemacht werben. Sai gefchab in

$annooer im Bpril 1907. Set Bunb würbe wiebet ju einer teinen Unter*
ftätjungiorganifati on umgewanbelt, in bie bie oom ffteicbigeticbt ali juläfftg

erflärte fHeife* unb Brbeitilofenunterfiüßung wiebet eingefübtt wutbe. Sie ©ewerf*

fdjaftifaffe mürbe oödig loigeläft unb ju einem neuen Kampfoerein auigebaut.

Siefer führte ade Untetftüßungeu ebenfadi ein, oetwaltete fie jeboch nicht felbft,

fonbetn rücfoerficherte feine Sdlitgliebet im Bunbe. SBie feft nun bet ©inbeiti*

gebanfe Boben gefaßt batte, gebt aui bem faft oodjäbtigen Übertritt adet 16 000

Bodmitglieber bei Bunbei jum Betbanb betoot. Sutch bie fHüdoerficberung blieben

ju trotjbem oodberechtigte ÜJiitglteber im Bunbe. Sie gaben bort ben Buifdjlag.

3n bet flaten ©tfenntnii, baß nach Sage bet Sache eine bet beiben Organifationen

übetflüffig fei, baß abeT bie weitete ©jiftenj bei Bunbei untet Übernahme bei Ber*

banbei butcb bie @erid)tiurteile unmöglich gemacht wutbe, befchloffen fte auf btt

eingangi erwähnten SJlümhener ©eneraloerfammlung bie Siquibation.

Sai Betmögen wutbe ben am Sage bei Befchluffei im Unterftüßungigenuß

pehenben Kranfen, (Jnoaliben, 2Bitwen ufw. fichetgeftedt. Set Berbanb übernahm
ade Bunbeimitgliebet, bie ihm noch nicht angebötten, untet oodet Bnrecbnung ihrer

Rechte unb jablt aui feinen Slitteln bie Unterftügungen an ade biejenigen aui, bie

nach bem Sage bei ßiguibationibefchluffei ftanf, inoalib ufw. werben. SSBäbrenb

bei Bufbraucheni bei Bunbeioermögeni, bai etwa 4'/* (Jab« bauern bürfte, tann
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ber ©erbanb befonberS in ber Qnoalibenfaffe, bie währenb b«t Unterftüfcung ber

oorfjanbenen Qnoalibcn unb SEBtt rcien auS bei SiquibationSmaffe nur wenig belaftet

wirb, neue höhere gonbS anfammeln, roie Tie im ©unb bei bet Sluflöfung oortjanben

waren, fo bah ihm nach beenbeter fiiquibation bie Übernahme ber ^noaiiben unb
SBitroen beS SunbeS auf feine Waffen möglich ift. ©amit führt er baS fflerebe ber

(Segnet non bem SHaube „alter, wohlerworbener flieste”, bet burd) bie ©erfchmeljung

beabfichtigt gewefen fei, grünblich ad absurdum.

©er ©unb hot mabrenb feines 34 jährigen ©eftefjenS, abgefehen non feinen gt=

merlfchafllichen (Erfolgen, folgenbe Summen für Unterftühungen oerauägabt: §n*
calibenrente 840 715, SBitroenrente 182542, Sterbegelb 107574, ftranfengelb 1632055,
SlrbeitSlofenunterftühung 170351, iHeifeunterftütjung 106613, fonftige Unterftütjungen

47141 2RI. 3Jlit ben Summen, bie er füt Streits unb toährenb ber 'iluSfperrung

1906 auSgejaljlt hat» ergeben ftdj runb 3'/i TOiUionen an UnterflügungSgelbem!

ÜBenn man eine Organifation, bie in biefer fegenSreicfjen SBeife »irtte, trotjbem

aufgelöft hat, fo gefchah *3, reell fte bem geroertfdjaftlichen SinheitSgebanfen jum
Opfer gebracht werben muhte. Qm ©unbe war bie Bereinigung oon Unter*

ftügungäorganifation unb ©eroertfehaft hintertrieben worben. Sie muhte baber im
©erbanb burdjgeführt werben. ©ie ©eridjtSurteile würben bie ©obeSurteile für ben

©unb. 2lber im ©erbanb ift et neu erftanben. Sr hat bie ©ebanten, bie bie

©äter be3 fflunbeS bei beffen ©egrünbung leiteten, in oerooQtommneter gorm in fid)

aufgenommen, unb er wirb bie 3iel*< &ie ftd» ber erfte ©eutfehe Senefelberbunb

ftedte, mit jäher Snergie »erfolgen jum ©Sohle für ben ganjen ©eruf.

litcrarifdjc Rundftfiau.

§ugo Schulj, »tut unb Ofen. Krieg unb firiegertum in alter unb neuer 3®it
Srfter ©anb mit 352 ©ilbern unb ©ofumenten auä ber 3*i£ unb einer Beilage.

3n>eiter ©anb mit 224 ©ilbern unb ©ofumenten au3 ber 3eÜ unb einer Sei*

läge, ©ertin, ©erlag ©uchhanblung SorwärtS. Seibe fflänbe jufammen 786 Seiten.

©rei3 10 aJiarl.

SBir haben bieS ffierf mit lebhaftem ©enufs unb jugleich mit einem gemiffen

©ebauern gelefen. 3Jlit lebhaftem ©enuh, weil ber ©erfaffer feinen Stoff grünblich

lennt unb flehet beberrfdjt; mit einem gemiffen ©ebauern, weil er bureh bie oor»

gefdjriebenen ©renjen feiner ©arfteQung auf Schritt unb ©ritt behinbert ift, feint

gähigteiten ju entfalten. Sen Kulturbilbern, bie ber ©erlag beS „BorwürtS“
herauSgibt, haben wir nie befonberen ©efchmad abgewinnen IBnnen, unb wenn ihren

erften beiben ©änben mit gröberem ober geringerem ©echte oorgeworfen worben ift,

bah bie 39are ju leicht fei, fo müffen wir gegenüber biefem britten Sanbe geftehe»,

bah bie Sache eigentlich noch fchlimmer liegt, wenn bie SBare ju fchroer wirb.

©enoffe Schulj wäre ganj ber TOann, eine Srieg8gefd)ichte oom hiftorifch-

materialiftifchen Stanbpunlt auS ju fchreiben unb bie ©arteiliteratur baburch um
ein wertoofleS SBert ju bereichern. OlidjtS wäre wünfchenSwerter, als wenn ihm
hierfür ein paar 3ab« ©lüfte gefchafft werben tßnnten. ©ber populär im Sinne
einer agitatorifeben SRaffenroirtung tann ein folcheS ©ueb nie werben, unb bei jebem

©nlauf baju lommt nur eine Halbheit heraus, bie nach (einer Seite hin befriebigt.

TOan fpürt eS auf aUju oielen Seiten beS oorliegenben SBerteS, wie bie ©arfteQung
unter eintm äuheren ©rüde leibet, ohne ihn je überwinben ju lönnen ober auch
nur ju einem äuherlichen ©bfdjluh ju lommen. Sie bricht mit ber Schlacht non
SSaterloo ab; gerabe bie Kriege beS lebten QahrhunbertS, beren ©arfteQung am
Snbe bod) für bie agitatorifch-populüre ©laffenwirfung am notmenbigften wäre,
fallen poüflänbig auS. Unb ber TOaffe btr Sefer, auf bie baS ©Sert rechnet, werben
feine auSgejeichnetften ©artien, baS beiht bie ©artien, wo Schulj in bie tieferen

»gle
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3ufamtnenbänpe bet KriegSgefchichte einbringt, am unoerftänblichften fein; fie

fe%en eben bocf) }u viel ^iftortfdEje unb }um Seil auch techuifche Kenntniffe corauS.

Siebt man jebocb non biefen äußeren §>emmmffen ab, jo verbient bie Arbeit

be8 ©en offen Schul} lebhafte 9lnerfennung. 'So e3 fehlt, trifft ihn nicht bie Schulb,

aber roa3 trob aflebem geleifict roorben ift, ba3 ift fein ®erbienft. 3)er erfte ®anb
enthält oiet Seile: Set Krieg bei ben orientalifdjen Söllern, 9lu3 bet griedjifchen

ÄriegSgefchichte, Kom unb enblicf) Sa8 Slittelalter. Set erfte unb bet uiette

Seil jinb fummatifch behanbelt, roa8 (ich bei jenem auS bet Sücfenbaftigfeit

beS OuedenmatertalS, bei btefem au8 3T!angel an hUtotifchem Sntereffe recht*

fertigt, ©länjenbe Slbfchnitte finben fich bagegen in ben acht Kapiteln au§ bet

gtiechifchen KriegSgefcljichte; mit h«ben nur heroor, bah Schul} in feinet SHuffaffung

RleonS unfereS ©rächten? jum etften äJlale ben Kaget biefes vielerörterten Probleme

auf ben Kopf getroffen hat. Kleon rcar ba3, roas mit heute unb untet ben han-

tigen Umftllnben einen impetialiftifchen Rolonialpotititer nennen roütben; et roat

RriegSfanatifer, nicht au8 bem fo albernen mle gehäfftgen ®runbe, ben ihm
XhutgbibeS unterfchiebt, nämlich »eil et feine ©oöheiten unb Schimpfereien in

ruhigen 3e<ten nicht hätte an ben SRann bringen lännen, fonbetn meit et fich bat*

über flat mat, bah bie ©ertfchaft 9ithen8 übet bie fogenannten 93unbe3genoffen eine

Sptannei über au8gebeutete unb unterbräche Kolonien barftetlte, unb meit et an

feinem Seile 9lthen für mächtig genug hielt, bie Hegemonie über gan} ©riechenlanb

ju erobern. Ob bieS möglich »ar ober nicht, lieh* fich erpt beantworten, roenn mir

mühten, roie ftart bamal3 ülthen mar unb mie hoch f«h namentlich feine ©eoölfe*

tung8}iffer belief, unb über biefen entfcheibenben ©unft macht SbufqbibeS nur »er*

roorrene 91ngaben, über bie ber Streit unter ben ©eiehrten noch nicht aufgehört hat

unb auch »ohl nicht aufhören wirb. 9ln ber enbgültigen Kieberlage 91tben8

im ©elopottnefifchen Kriege ift Kleon jebenfallS gan} unfchulbig; fle mürbe, burch bie

flgilifche ©jpebition verurfacht, bie erft nach KleonS Sobe oon älfibiabeS infjeniert

mürbe, einem Sieblingöfchüler bc8 SofrateS, beffen 9Inhänger überhaupt ffirflecflicheö

in Hochverrat an ihrer Söaterftabt gelciftet haben.

Natürlich follen biefe 91nbeutungen feine ©hrenrettung Kleon8 im Sinne ber

mobernen Semofratie fein, rnooon auch Schul} meit entfernt ift. Slad) ber perfön«

liehen Seite beurteilt er Kleon uielleicht noch }u ungünftig. ^ebenfalls irrt er barin,

roenn er Kleon einen „©erbermeifler" nennt, tm ©egenfab }u ben Oligarchen, bie

„ihre }arte £>anb nie mit ©erberlohe befcfjmubt" hatten, alfo ben bamaligen

Rlaffenfampf, um eine mittelalterliche 9lnalogie an}U}iehen, in bem Siberftreit

jroifchen '$atri}iern unb Hanbroerfern fieht. Kleon gehörte vielmehr }U ben i}ert«

fchenben Klaffen, }u ben Kittern, ber }meiten SermögenStlaffe ber Stabt: feine ©er*

berei lieh er burch Sflaoen betreiben. Sa8 er vertrat, mar ba3 immer beute« unb

friegöluftige ©anbeläfapital, roährenb bie Oligarchen, mie Schul} richtig heroorbebt,

auf bem ©runbbefib fuhten unb burch ihre brutale Klaffenherrfchaft, burch bie un*

leibliche 3rnSInec^tfthaft, womit fte bie Keinen Heute brüeften, vor ber Sucht nach

auömärtigen 9lbenleuern hinlänglich gefetjübt waren. 3m Vergleich mit biefer Klaffe,

beren Sprachrohr ber brave Sbutqbibe3 mar, tonnte fich Rleon aUerbingS noch alle

Sage fehen taffen, mag er im Sichte ber mobernen Semofratie fo fpmpathifch ober

fo unfpmpaitjifch erfdjeinen mie er will. Sie wenig bie Oligarchen in ihm einen

leeren Schwäher fahen, wie fehr fie ihn vielmehr al8 einen gefährlichen ©egner

fürchteten, }eigt ihr frampfhafteS SBeftreben, ihn um bie ffiefe }u bringen, wobei fie,

barin gan} ähnlich ben oftelbifchen 3unlern, ihren eigenfüchtigen Rlaffenintereffen

ba3 3ntereffe be8 ©emeinroefen8 opferten. ShufpbibeS felbft ift }gnifch genug, ein«

}ugeftehen, bafi fie Kleon an bie Spibe ber fchwierigen ©jpebition gegen Sphatteria

brängten, in ber Hoffnung, bah er fidj ben $al8 brechen werbe, roa3 aber nur }um
unverwinblichen Schaben ber gan}en Stabt hätte gefchehen tönnen. SieSmal ent«

ging Kleon ber tücfifcben galle unb trug fogat ben größten Crfolg bavon, ben

'Athen im ©eloponnefifchen Kriege errungen h«t/ aber bei ber ffijpebition gegen
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StmpljipoIiS erreichten fte ihr 3i*l. inbent fie ihm bte SefeljlSfühtung fo fchwierig

machten, bah Rleon ben Hopf oerlor unb einen mtlitärifchen SWihgriff beging, bet

ihm Sieg unb Seben toftete.

Sehr gut tommt bei Scffulg auch ber «bfchnitt über 9)om heraus, wobei er

mit SRecht ben gweiten ©unifchen Rrieg unb bie Rriege SäfarS in ben ©orbergrunb

fchiebt. Zie Schilberung ber Schlacht bei Rannä ift ein Meine« SUieifterfiücf, in ber

5orm fo anfchaulich wie im 3nt)alt jutreffenb, wie benn auch $amtibal als htfto-

rifdje Gefialt plaftifd) heroottritt. Gäfar ift oielleicht ein wenig tbealifiert, womit
jeboch gegen bie fachliche ZaifteOung feiner Rriege nichts eingewanbt werben foH

Zer groeite ffianb beS SBerfeS befiehl nur auS einem Zeit, ber in elf Rapitel

jerfHüt. Ste behanbeln geuerwaffen unb geftungSwefen, bie 3eit bet SanbSfnechte,

ben Zreihigjährigen Rrieg, baS RriegSwefen gut See, SlbfolutiSmuS unb Slilitär»

monarchie, baS 3eitaltex ber fdjleflfchen Rriege, baS 3titalter ber frangäftfehen SHe»

oolution, bie erflen Zriumph« ber groben Slrmeen, ben 3«f®mmenbtuch ©reuftenS, bie

fflefreiungSfriege unb enblich SRapoleonS Sturg. £>ier ift ber ©erfaffer um fo mehr
in feinem Glement, als auS allen biefen Rapiteln Streiflichter auf ben heutigen

SWilitariSmuS fallen, bie beffen Rtitit ungleich grünbltcher unb fdjätfer beforgen,

als alle langatmigen ©rebigten ber bürgerlichen griebenSpfeifenraucher. ©n ben

hiftorifchen Zatfachen felbft gerftieben bie Seifenblafen, bie SKolod) in ben Süften
gauteln läßt, bie 3Jläten oon ber ftäfjlenben unb uerjüngenben Rraft ber Rriege,

non ber friegerifchen Überlegenheit ber Iänblichen über bie ftäbtifche Senölferung,

non ben ©orgügen ber alten ternigen Gliteheere cor ben fdjlappen SDlaffenheeren

ber heutigen 3«H» con ber unfehlbaren Rraft beS ZrillS unb waS fonft, namentlich

auch im Dieiche ber Gottesfurcht unb frommen Sitte, gum militärfrommen Rate>
chiSmuS gehört.

Zie Schlachtenfchilberungen finb in bem gweiten ©anbe meift fo oorgüglich wie
im erften: wir heben nur bie Schlachten non SBreitenfelb unb fiütjen, non £>ö<hftäbt

unb SDtalptaquet unb namentlich non Ceuthen hernor, bei ber nur ber nicht un»
wichtige Umftanb überfeinen ift, bah ber erfte Stoff beS preuhifdjen §eere8 auf bie

württembergifchen ©ilfstruppen fiel, oon benen belannt war, bah fte mit Bonne
bie erfte Gelegenheit ergreifen würben, baS §>afenpanier ju ergreifen ober boch
— ba nicht geigbeit, fonbern Bibermillen gegen bie äfterreidbifebe SunbeSgenoffen«

fchaft ihr treibenber ©eweggrunb war — fleh bem Rampfe gu entgiehen, was fte

benn auch fdjleunigft taten. Sticht fo gelungen ift bie Zarfteüung ber Schlachten

am ©torgarten unb ob Sempach, waS um fo mehr auffällt, als fte guerft non
unferem alten Genoffen Süitli richtig bargefteüt worben finb, wie ingwifchen auch
bie bürgerliche Gefdjichtfchreibung anerfannt hat.

Zod) eS fei genug ber Rritif! Zie gehler unb Süden, an benen eS bem IBuche

beS Genoffen Sdjulg nicht mangelt, finb burch bie 3>oang8jade nerfchulbet, worin
er hat arbeiten tnüffen, unb eS erfdjeint oieQeicht unbillig, fein Bert mit einem
©lahftab gu meffen, ben er felbft in feiner befcheibewliebenSroürbigen Selbftangeige

abgelehnt hat. 91ber it tout seigtieur tout honneur — unb unfere wiffenfchaftlicbe

©arteiliteratur ift nicht fo reich an „führenben 'Berten“, bah man benen, bie fie

fchreiben tönnen, wie Genoffe Schulg eS auf bem Gebiet ber RriegSgefchichte uw
gweifelljaft tann, eine aUgu grobe Öefcheibenfjeit atS ©orgug anrechnen bürfte.

Unb fo wieberholen wir bie Hoffnung, bah eS ihm nergönnt fein möge, feine Arbeit

noch einmal auf ben Slmboh gu legen unb fie non ben Spuren ber dufferen £>emm=

niffe gu befreien, bie ihr heute noch anhaften. F. M.

3ad Sonbon, SBcnn bie Ratnt ruft. Zeutfd) non 8. S5nS. Slit ©übern oon
©uH unb Goobwin. §annocer, 9lDolf Sponfjolfc. 4,60 SRarf.

Zer 9tame $ad SonbonS hat unter ben ameritanifchen Sogialiften einen guten

RIang. Zie norliegenbe Grgählung perfolgt inbeS teine polttifche Zenbeng unb auch

.gleX
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leinen agitatorifchen 3wed. Sä ift bie ®efd)ichte eineä ftunbeä. Bber auch fit ent-

behrt nicht einer fogialen Kote, Sie geigt, nie baä 3nbioibuum baä ^Jrobuft ber

Berßältniffe ift. Sei $elb ber fflefeßiehte, ber riefenhafte $unb Sud, eine Rreugung

non Sernharbiner unb Sdjäferhunb, wäcßft auf einem feßönen Sanbgut im fonnigen

Kalifornien auf, alä Sujuäßunb, ber feine Strafte ooß entfaltet, liebenäwürbig unb

ftolg, aber ohne jebeä tiefere unb ftärlete Smpfinben. Sr roitb geftohlen unb nach

ftlonbile oertauft, roo er al8 Sdjlittenbunb in bie elenbefte Stlaoerei gerät, an-

fänglich oertommt, fich aber burchringt gu erhebenber greunbfcßaft unb inniger Ein-

gebung gegenüber einem einfachen unb liebenämürbigen SJtenfcßen.

Das ift oortrefflich beobachtet unb höchft angtehenb gefeßitbert. 2lber neben

bem Stnßuß beä SWitieuä unb beä Stampfet bagegen will unä 3ad Sonbon auch

b«n anberen fjaftor unfereä Zunä roirtfam geigen, bie ererbten ftäßigfeiten, unb ba

ift er meniger glüdlich- Sr präfentiert unä ba einen mqftifchen Zarwiniämuä. 3n
Sud lebt eine 3trt SUaolämuä, nicht etma bloß in ber ffieife, baß in ihm gäßig-

teilen unb Steigungen fchlummem, bie feine Urahnen befaßen unb bie nur einet

Änfioßeä bebütfen. um roieber iebenbig gu werben. Stein, et bewahrt auch Bor-
jJeitungen ber Borgeit, er träumt oon bem Sehen, baä feine Urahnen mit bem
Urmenfchen führten, einem freuen haarigen ©efeüen, ber auf Bäumen wohnt unb

trofcbem fonberbarerweife fdjon ben Urhunb gegähmt hat!

Unb bie Sehnfucht nach biefem Urguftanb wirb gur fiataftropbe in Budä Seben.

Sr fühlt ftch immer mehr gu ben SBölfen hingegogen unb fchlteßt fich ihnen bauernb
cui, nachbem er feinen £>etrn oerloren.

Sin wenig Ktnfiigiämuä, freilich im Sewanbe ber Staturwiffenfchaft, gehört ein-

mal gu ben Qngrebiengien mobemet Sittratur, wie eä fcheint, auch folcßer, bie

nom Baume fogialifHfcher Srtenntniä getoftet hat.

3«beä ift biefer mpftifeße Sinfchlag nicht aufbringliih, unb er wirb mehr als

wett gemacht burch bie fonftigen guten Sigenfchaften beä Bucheä. SBäte fein B«iä
nicht ein fo hoher, tönnte man eä fehr wohl gut Aufnahme in bie Sifte unfereä

3ugenbfchriftenauäfchuffeä empfehlen. K. K.

St idjarb SJt üller (ff-ulba), SJtitglieb beä beutfehen Steichätagä, Oie Einnahmequellen
Äee Deutfcflen Steidfee unb i|«e Entwidlung in ben fahren 1872 Sie 1807.

Sin Beitrag gur Beurteilung beä Dteichäf inangwefenä. 3ft.-@labbach,

3entralfteOe beä Boltäoereinä für baä tatholifdje Zeutfcßlanb. 72 Seiten.

1,20 Klart.

Sin ben Sünben ber Regierung unb beä Steicßätagä gegen bie ärmeren Boltä»

moffen hat ber ginangtünftler beä 3entrumä, ber feit balb anberthalb 3°hrgehnten

bei allen Steueroorlagen eine führenbe Stolle fpielte, fein ooQgemeffen Zeit Sdjulb.

Seine Dppofition befchräntte fich ftetä nur barauf, baß ihm bie Slegierungäoortagen

nicht .praltifch' genug waren; gegen baä Spftem ber inbiretten, bie Klaffen be-

laftenben Befteuerung hatte er niemalä etwaä einguwenben. Such bie oorliegenbe

Schrift enthält teine Silbe beä Zabelä bagegen — SJlüller müßte ja fonft fid) felbft

wie feine fjrattion preiägeben. Sine Steichäeintommenfteuerfrage ejiftiert für ihn

gar nicht. $le enorm hohe Belaftung ber arbeitenben Beoölterung burch bie agra-

rifeßen ScßulgöUe unb Berbrauchäabgaben wirb alä etwaä Selbftoerftänblicheä gar

nicht erft erwähnt. $aß fleh baä Sieicßäfchahamt gegen eine Eerabfeßung ber

3uderfieuer fträubt, wirb alä berechtigt ertlärt, „folange nicht anbere, ben Sluä-

faU erfeßenbe Sinnahmequellen erfchloffen finb". Sin bet Branntweinfteuer
ärgert ihn nur, baß nicht „burch oereinfachte ©cftaltung unb Eanbßabung t,er ge-

fehlten Borfchriften unb Befeitigung aller Sonberoorteile nicht aüein 15 Ktil«

lionen SJtarl an Srhebungäfoften erfpart" werben, eä tönnten bann auch, „ohne bie

Betbraueher höhet gu belaßen, etwa 60 ÜJliüionen höhere Steinerträge ergielt

werben". Bei ber Braufteuer macht SStüHer-gulba für eine Srhöhung ber notb«

itized byjüoogle
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beutfchen auf bie fübbeutfcben Sät)e Stimmung unb ftetlt babei 30 Slilltor.en Slehr-
erttag (100 ftatt bet jefcigen 70 Sltllionen Start) in oerlodenbe ©uäficbt. (Die neue

3igarettenfteuer bat feine günftigen ©rroartungen gerechtfertigt, bei einet roei=

teren Selaftung beS Rabats für 3igarren unb ©feift ftetjt et nut technifd) unubet-
minblicbe Schroierigteiten, fonft mürbe et eine ©rböbung bet ©emichtSfteuer für

teurere Zabale empfeblen. 9lur bei bet ©aljfteuer mufe et jugebeu, bah fte bie

ärmere ©eoölferung am t)5d)ften belaftet. Ein alte? ©ergmannSlieb enthalte ben
SHeim: „Sieb, wenn unfere (tränen ©alj nut mären, bann hätten mit in unfret Slot

bodj ©alj ju unferm ©iffen ©tot!“ ®erfelbe ©err Slüüergulba bat aber 1896,

als unfere graftion beantragte, bie ©aijfteuet aufjubeben, mit feiner ganjen graftton
gegen unferen Antrag geftimmt. Unb genau fo »erhielt fich ©err SlüHe^gulba trab

baS gentrum 1902, als bei ben 3°Dtarifberatungen unfere graftion beantragte, non
ben uberfebüffen bet 3öHe jährlich 49 SliQtonen 3J?atl ju oermenben, um bie Salj-

fteuer abjufchaffen. Saoon fdjroeigt felbftoerflänblich beS agrarifchen 3entrums
getreues Slitglieb. (Dagegen pläbiert ber ©err Rommerjienrat Slüllefgulba mar*
für eine SHeform beS ©örfengefefceS im ©inne ber (Bieberjulaffung beS Zenniu.-

banbeiS in SSertpapieren, roährenb er bie gabrtartenfteuer nicht angetaflet fehen

möchte unb tret) ihre! unbeftreitbaren SliherfolgeS für bie 3ufunfi höhere Ein«

nahmen oon ihr erhofft. Son einer Er roeiterung ber SReiehBerbJehaftSfteuer auf

9tnfäüe an Rinber unb Ehegatten null er nichts miffen, meil bie ®runbbefi&er ,baS

geroih nicht unberechtigte ®efüf)l haben, bah eine foiche (SrbfchaftSfieuer binnen

roenigen Zejennien eine Ejpropriation ber jefeigen ©«über, in beren ©änben fich

teilmeife feit gahrhunberten bie ®üter befinben, burch Emportömmlinge beS mobilen

RapitalS jur golge haben mürbe".

3um Schluffe ertlärt er, bet ade Slarine« unb glottenforberungen ftetS be-

miHtgte, als baS befte SluStunftSmittel für bie SHeichSfinanjen, „mit ben Dorf)an
benen Einnahmequellen, melche feit bem gahre 1872 oon runb 200 auf 1300 Slib

lionen Start erhöht morben ftnb, hauSjuhalten“. Unb man barf eS als einet

©inroeiS auf bie troh aller ©eifeitefdjiebung ungefchroächte SeroilligungSluft beS

3entrum8 betrachten, roenn Stüüer=gulba hinjufügt: gfir baS ©auShalten „froh jur=

jeit bie SluSftchten fchlechter alS je, unb eS mirb beShalb niemanb überrafdjt feit,

menn in nicht allju ferner 3««t bem SReidjStag mieber Sorlagen jugetjen jur ©er=

mebrung ber Einnahmequellen beS 9teicf)e8". (Bobei er feine 3entrum8fraftion in

freunbliche Erinnerung gebracht haben roiQ!

gür unfere Agitation in 3entrumSlreifen tann bie @<hrift SlüQerS, bie ein recht

überfichtlich angeorbneteS ©ünbenbetenntniS barfteflt, gute (Dienfte leiften. E. W.

*,*, Jtnfraut. Ein ihoman auS ber Rafchemme. Slit einem ©eleitroort oon ©anS
Oftroalb. ©erlin, gntemationaler ©erlag. 312 Seiten.

(Der ©erfaffer hätte fich mit Stolj nennen bürfen. (Sittlich, eS mürbe ein

Same fein, ben man fich «netten mühte, roenn auch oielleicht fein Z»äger in ber

oorliegenben Rafchemmentragöbie bereits ein juctenbeS Stüct ©erj, ein tiefinnerft

empfunbeneS, ein erlebtes Stüct Seben oon ftd) gab. Slit ben in üuft unb Etenb

freifehenben, faufenben, raufenben, fchnap8= unb parfümbuftenben Slenfchen, bie er

in ben buntelften (Binfeln ber ©rohftabt auffpürt, oerbinbet ihn jenes feint ©er<

ftehen, baS unter ben Schladen einer getretenen, oertommenen Seele bie echt men(dp

lidjften iHegungen fühlt. Scharfumriffen unb ohne bie Schminte ber Siebe ober beS

©affeS jeichnet er feine Simen unb 3»hälter. Rein ©trieb fehlt. Unb eS erhebe«

Slenfchen unter feinem (Griffet. Sie lieben, baffen, heben, leiben, jubeln «sie mir.

(Bit fehen ihre ®eften, bie roie bie unferen finb, nur ediger, graufamer, tierifeber.

(Sir fehen ihr feelifcheS ®erippe, baS in feiner Struttur bem unferen gleicht, oieb

leicht etroaS groblnod)iger ober oertrüppelter geraten. Da ift ber frifche, ftartneroige.

brutale Supp, ber ftatt 3“bSlter ebenfogut ein nach bürgerlichen Begriffen tüchtiger.
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geriffenet ©efdjäftgmann fein tönnte; bet fein empfinbenbe, talentierte, roideng«

fdjmache, verfumpfte Selorateur Stedelbad), bet oon einet fjüfafdjen, herrschen Sirne

in ben Sumpf be8 fittenpolijeilich (onttoQierten gleifdjmarlteg gejogen wirb unb

fid} öa unten ju Sobe jappelt, weil fle ben Schritt ju feinet roohlanftänbigen Seit

hinüber nicht mitmachen tann; bie Sirne ©milie, bet non ihrem fd)lagfertigen, ge>

malttätigen 3“PP Spatfamteit unb haugftaulichet (Stjaratter anetjogen wirb unb

bie nach jahrjehntelanger Sroftituiion mit einigen ©rfparniffen unb Supp al3 ©h«!

mann unter fittenpotijeilicher (Srlaubnis inü btao beucbeinbe bürgerliche Sieben

hinübtrooltigiert.

3J!it gtaufamem, unerbittlichem Öiealigmug tonterfeit ber SBerfaffer bie fcbmufeigften

©den bet fialbmelt, bie 9tacbtfeite bet ®egenroart8fulturmeü. SBeibe gebären ju«

fammen wie Rörper unb Schatten. Unb (eine bet fcheinbat ooneinanber oerfchiebenen

Selten verleugnet bie 3«fammengehörigteit. Sie werben beibe oon ben gleichen

©efegen beg Sarenmartteg beherrfcht, unb bie gleiche fctjlüpfer ige ©elbmoral gebeizt

hüben ebenfo üppig wie brühen. Ser tote gaben biefer 3ufammenhänge jieht fid)

burcb aüe8 Serben unb fflefchehen be8 Sorbedtomang. Slug feiner naioen, nüchternen

Sprache Sichert blutige Satite. ©8 ift ein Such, bag ben ülbfcfjeu oot bem phhfifchen

unb feelifchen Untat ba unten big jurn Siel Steigert, um plötzlich bie 'Jlote menfd) !

lichften ©mpfinbeng aug Sirne, 3uhölter, Sorbedmutter Hingen ju (affen. Unter

bem Schlamme bet Sertommenheit hervor grinft Srubet SDienfd) unb fpeit auf eine

©efellfchaft, bie ihn in ben Slioraft finten lieh. Stöbert ®röbf<h.

Dr. 3lb. Püggen, Snbwig Oinbtljorft. 3Jlit 154 3duftrationen unb 2 Seilagen.

Räln 1907, Setlag unb Srud von 3- S- Sachern.

Säbrenb non ben bebeutenbeten 3*ntrum8führern fiermann o. 2Jladindrobt

fchon 1892 in bem 3'fuitenpater Otto $fü(f einen fleißigen unb einbtinglichen

Sarjteder feineg fiebeng unb Sirteng gefunben hat, unb Suguft SReichenfpetgetg

politische, fünftlerifche unb wiffenfchaftliche Sütigteit 1899 in bet wertvollen ÜJiono«

graphie Siubroig ipaftorä feftgehalten würbe, gab eg für ben bebeutenbftcn, Subroig

Sinbthoift, big je^t eine jureidjenbe Sarftedung feineg Schaffeng noch nicht, benn

ernfteren »nfptüchen vermochten bie vothanbenen Heineren Schriften nicht ju ge«

nügen. Siefe £üde hat Dr. flüggen mit feinem Suche übet Sinbthorft ausgefüllt.

3mar lann fid) fein Setl mit bem ißfülfg ober ißaftorg nicht meffen, benn ba

függen bet Slid unb bet ©riff fehlt, aug ©igenem einen hiftotifchen fiintergrunb ju

entwerfen, von bem fid) Sinbthorftg Silb Hat unb fchatf abhöbe, fommt er nicht feiten

ju Siebctholungen unb Seit fdjroeifig!eiten, aber biefet äJiangel wirb jurn Seil bo<h

wiebet wett gemacht butch groben gleih bei bet Sammlung beg Satfad)enmaterialg

unb butch bag Seftreben, biefeg Satfachenmatetial, wo nur irgenb möglich, felbft

reben ;u (affen. Sah bag Such, bag ben fierauggebet bet Rölnifchen Solfgjeitung

jum Setleget hat, vom 3tn trum8ftanbpuntt gefdjtieben ift, verfteht fleh am iKanbe,

hat abet füt ben, bet bemüht parteiifehe Schriften tritifch ju lefen verfteht, felbfl-

oetftdnblich ntdjtg ju fagen. Senn flüggen, um biefen Umftanb votwegjunehmen,
einet ©rwähnung bet Sojialbemoltatie mit Sotgfalt aug bem Sege geht unb bie

Unterftütjung, bie bie $artei jm 3nteteffe ber bürgerlichen gteiheit wühtenb beg

fiultutlampfeg bem 3entrum hat juteil werben laffen, ebenfo fchamhaft vetfehweigt

wie ben fdjmählichen Sani beg 3 entrum3 füt bie Unterftütjung bei ben oerfchiebenen

Setlängerungen beg Sojialiftengefeheä, fo braucht flüggen bag nicht weiter an«

gerechnet ju werben, ba im ganjen feine Sarftedung ber gerichtlichen gacta von
ber Sinte bet Sahrheit nicht abtveicht.

3m ganjen ift biefe Sarftedung auch nur geeignet, unfer Urteil über bag
politifdje Phänomen Sinbthorft ju bestätigen. Son ben brei aitthannooeranern,

aufeer ihm noch Sennigfen unb Siquel, bie auf bet Sühne beg neuen Seutfdjen iHeichg

ihre Sode fpielten, war Sinbthorft jweifellog bet gefdjeitefte unb ebenfo jweifellog
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(in Staatsmann erften (Range?. roie ihn feine anbere Partei, auch bit Regierung

nicht, aufweiten fonnte unb fann. Diefe feine 2Siffenfd)aft befähigte ihn «nie feinen

anbeien jut gührerfdjaft beS 3*ntrumS, roie eS fleh 1870 auS aüen auf frühem
Sonberentroicflung beruhen ben ontipreufeifrfjen (Elementen gufammengefchloffen hatte.

Daß groifdjen ben rbeinifeijen Kleinbauern, ben tatholifchen ®rohgrunbbefihern bei

roeftfälifchen Bistümer äRünfter unb $aberborn, ben tatholifchen Schlefiern, ben

fübbeutfdjen Ratholifen unb nicht guleht ben tatholifchen Arbeitern beS toefilicheu

3nbuftriegebietS ffiegenfätje fchrofffter Art beftanben, bic mehr als einmal bie teli>

giöfe Rheologie gu fprengen brotjten, muhte niemanb beffer als Sffiinbthorft felber,

ber gelegentlich refigniert meinte: „28ir muffen unS roechfelfeitig ertragen, fo lange

eS irgenb geht.“ Aber er roar gleichjeitig ber 3Rann, biefe auSelnanberftrebenben

(Elemente einanber roechfelfeitig ertragen ju (affen. 3hm gelang eS, wie $>üSgen

betont, bei ben häufigen äReinungSoerfchiebenheiten in rein Politiken, noch mehr
in roirtfchaftlichen unb fogialpolitifchen fragen einen Ausgleich gu fchaffen unb bie

„(ERittellinie ber (Berftänbigung" gu finben. „Darin beftanb einer ber grofjartigftcn

(Erfolge feiner StaatSfunft unb feines ©inftuffeS!“ ruft mit (Recht fein (Biograph auf.

(Rach aufien entfaltete äBinbthorft wie fein ftaatSmännifcheS (Sefctjicf, fo auch

ein ftrategifcheS unb taftifcheS latent, baS jenem bie 2Bage hielt- 3n ben h'ihen

Zagen beS RulturfampfeS muhte er nicht nur mit (BiSmarcf fertig gu werben, ber

ihn vor .paß fauchenb gern mit (Bebet unb Sicbtnecht in einem Atemjug nannte; er

roufete auch ben Konferoatioen begreiflich gu machen, bah fte mit ben liberalen an
einem Zau gögen unb bie Siberalen höchft gefchicft an bie SBanb unb in bie töblichfte

(Berlegenheit hineingumanöoerieren, inbem er Einträge einbrachte, bie ben liberalen

^ringipien auf ben fieib gugefchnitten waren, bo<h bem Zroh (BennigfenS unb (Richters

höchft unerroünfdjt famen, weil jie auS biefen pänben famen. aber als Schlachten»

lenfer mitten im Kampfgewühl blieb Sömbttjorft noch ber fühle Schlachtenbenter,

ber ftetS baran erinnerte, bah baS 3«ntrum nicht im Kern eine Kampfpartei ift wie

etwa bie Sogialbemofratie, unb ber beShalb über ben augenblicflichen Kampf h<nauS>

bliefte. So fammettc er, waS non ben liberalen Parteien nicht eine gu tun fähig

war, parlamentarifche SRacfjt unter ben Jahnen beS 3entrum3 unb gwang bamit

ben „Säfularmenfchen" nach Ranoffa. ©in nicht minber grohartiger (Erfolg feiner

StaatSfunft atS bie Ausgleichung ber ®egenfäge innerhalb beS 3*ntrum8 roar eS,

bah er butch bie Zriumphpforte ber Rlaufula granfenftein mit feinen fchuhgöllnerifchen

Scharen in baS gelobte Sanb ber (RegierungSfähigfeit eingiehen fonnte.

Da ft püSgen auf bie (Ruhmestaten baS Hauptgewicht legt unb nach Kräften gu

oerfcftlciern fucht, roie (täglich als Sogialpotttifer ber überhaupt auf feubahfiänbifchen

Anfdjauungen fuhenbe ßentrumSfühcer war unb roie er im feichteften ©efeftroäg

über ben SogialiSmuS einem (BiSmarcf ober einem ©ugen (Richter ben (Rang ftreitig

gu machen rauhte, ift com Stanbpunlt beS 3entrumS recht begreiflich-

Hermann ÜBenbet.

A. SBilb, Pfarrer, Oie förpetlidfe ffiigljanblung von fiinbren durch jSrrfoueu,

welchen bie Siirforgepflicht für biefelflen abliegt. 3ltr ‘ ch- SJerlag uon (Rafdjer

& Komp. 160 Seiten. 3,60 äRarf.

Selbft bei gtaufamen Rinbetmihhanblungen fleht bie gerichtliche Ahnbung burch

ihre ÜRilbe in auffaüenbent 3Biberfpru<h gu ber fonfligen 'firajiS ber Strafgerichte.

Diefe ÜRilbe beruht aber nicht etraa auf geinbfehaft unferer (Richter gegen bie

moberne ©ergeltungSftrafe, fonbern auf mangelnber (Rücfftcht auf ben Schuh beS

KinbeS. Dabei fommt nur ein Heiner Zeil folch« gätle gut gerichtlichen (Beurtei»

lung. ifteiftenä ift niemanb ba, ber fich beS armen mihhanbelten KinbeS annimmt,
ober eS ift, roie in ben meiflen gälten, eine Strafoerfolgung nach geltendem (Rechte fo

gut roie auSgefcfjloffen, roeil fte bei einfacher Körperoerletsung oon einem Anträge
beS (Berlehten begietjungSroeife feines gefeilteren (BertreterS abhängig ift. ©efehlich«
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Bertreter bei Unmünbigen finb in bei Siegel feine ©Item, biefe aber Tin bei auch, bie

am meifien ftd; Rinbermihhanblungen, unb jroar gerabe bie fdjimpflichften, jufdjulben

fommen laffen. Sie aber werben ftchet nicht Strafantrag gegen ftd; fetbf) fteQen!

Sie Sdjrtft bei ©farreri fflilb ift infolge elnei ©reiiauifd)teibeni bet ftaati«

roiffenfdjaftlicgen galuttät ber Unieerfität 3<*rid) entftanben unb non bei gatultät

mit bem elften greife gefrönt worben. Sie ift ali 2JlaterialfammIung recht brauchbar

burch eine 3ufQmtnenfie^un8 ber einfehtägigen Straf* unb gürforgeerjiehungi*

beftimmungen in ben eutopäifdjen Staaten unb in Sltnerila. Sie 3ufammenfteüung
non Satbeftänben moberner Rinbermihbanblun gen lägt ben Sefer oft burd; bie raf*

pnierte fflraufamfeit ber ©einigungimethoben erfchauern Sie läfjt aber auch »et*

muten, baff für oiele bet Rinbermifibanbler ber richtige Ort nicht bai ©efängnii,

fonbetn bie grrenanftalt ift. Ser legte Seil bei Suchei behanbelt auifcgtiehlid)

fdjroeiserifche Bergältniffe. Dr. Siegfrieba.

Dr.S. SDSunter, Das töafferf)el(»rrfafirru in br« ©eftmbljeWepflege bee Rrbeitere.

arbeitergefunbheitibibliothet, h«au*gegeben unter Bettung oon Dr. med.
3abef. £eft 13. Setlag Sud)hanb(ung Sorwärti. 20 Seilen. tßreii 20 ©fennig.

3n anertenneninierter Rürje hat Dr. ©Runter fein Sh«ma behanbelt ©r leitet

feine Arbeit mit einet einbringltehen SBamung oor bem Rurpfufchertum ein, bai

ftd; betanntlid; gerabe im SBaffeibeiloerfahren breit macht unb fi<h ali aDein fad;*

oerftänbig ertlärt. 3»ei Hat gefchriebene theoretifdje Stilen über bie Bebeutung
ber ©aut unb ihre ©Rege, foroie über bie SBirtungiweife bei ©Bafferi folgen. Slun

werben bie oerfebiebenen ©nwenbungiformen bei SBafferi gefchilbert. Slirgenbi

oetfäumt ber Serfaffer, barauf hinjuroeifen, bah für jarte unb fd)ioäd)liche ©er*

fonen anbere Sorfchriften ©eltung haben, ali für Iräftige Staturen, bah bie an*

geführten ©rojeburen, fo nüglid; Re für ben ©efunben ftnb, für ben flranten ohne

fachgemä|e Bettung oft gerabeju oerberblid; werben. Soch oermiffen wir bie ®e*

jprechung bet ÜBafferanwenbung unb Abhärtung im Rinbeiatter. ©ier wirb burch Über*

treibung fo oiet gefünbigt, bah wir ei wohl für wünfeheniwert halten, ©ätem unb
©lüttem in einem befonberen ©bfchnitte bie widjtigften ©runbfäge mitjuteilen. Sie
'iirjte wiffen ja, wie fchroet gerabe junge Rinber aui Unoerftänbnii burd; (alte

©aber unb fflüffe unb anbere ftrenge 3lbt)äitungimetf;oben gefchäbigt werben. Qn
allen anberen fragen gibt bai ©eft auireidjenbe unb oerftänbige Slufllätung unb
bilbet eine wertooQe Bereicherung ber Slrbeitergefunbheitibtbliothel. M. H.

notizen.

Osganifation unb 5rauenor6eit im VaagemerÖe bn JivoBinj JJofrn. 3n
Slummer 7 hatte ©enoffe Rlicge (auf Seite 229; barauf hingewiefen, bah in ffieft*

preuhen nur 902 ©Utglieber ber äJiauterorganifatton oorganben feien. Siefe 3'ffer

bejiegt ftch aber nur auf ben füblid)ften Seil SBeftpreuheni, ber junt Stgi*

tationibejirl ©ofen gehört. Sie3agl ber organifierten Saugtlfiarbeiter
ift ebcnfaüi gröber, ali Rliche Seite 230 angibt; fte betrug am Schluffe bei eierten

Cuartali 1906, aljo jur ungünftigften 3eit- nicht 458, fonbern 1544, oon benen
392 in ber ©rooinj ©ofen, 1152 ber ©rooinj ÜBeftpreuhen angehören; für biefei

3agr werben fid; burd)fd;nittlid) 2000 ajlitgliebet ergeben.

Sie Sinnahme, bah bai Steigen auf Settern ben grauen gefetjltd) oer*

boten ift, bürfte irrig fein. Sai Steinetragen wirb oon 3n>ifd;enuntemebmem
übernommen unb an männliche Slrbeitet ali Sltforö weitergegeben, welche Saften
bii ju 350 ©funb über Baubrüden tragen. Sagegen finb beim Ralttragen,
Setontlopfen unb Saugrunb auigeben an 200 grauen befegäitigt, unb
jwar für einen Stunbentogn oon 16 bii 20 ©fettnig! Sen Ralt tragen bie grauen
in einer SJiulbe quer übet Schulter unb Sladen.
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ähnlich liegen übrigen« bie arbeitSoerbältniffe für bie Bauhilfsarbeiter in

Obetfdjlefien. Sort finb e« ^auptfäc^Iid) fftauen, aufter in Rattowift, weiche

ben Salt über Saufbrüden tragen, unb jwat ju jweit in einem Straff, ba« an jroei

Sragbalfen bängt. Ser Stunbenloftn fdjroantt — je nach bet ®unft be« Rotier«! —
jwifchen 12 unb 20 Pfennig!

Sfugenblidje Arbeiter unter 16 3abren werben in Oberfcblefien jum
Steinetragen benuftt. Qm alter oon H bi« 16 fahren, in bem fle beim Bergbau

nicht befdjäftigt werben bürfen, geben fte in Scharen an bie Bauten al« Baubilf«»

arbeitet. fRaftlo« fd)leppt jeher, unter ber antreibenben aufficht be« Bolier«, fo

Diel, al« feine junge Rraft nur immer bergeben will. SBa« biefe Rinber roitUid)

perbienen, ift nicht feftjufteüen, benn ber Bolier bat auch hier bie SRacht, Strafen

ju Derbeingen unb ben atlorblobn ju erhöben, wie e« ihm paftt.

Sie Arbeit ber ffrauen unb Sugenblidjen nimmt übrigen« in ben lebten 3abren

auch in Sachfen unb Bapem roiebet ju, C. R.

Sen ber Straften- anb Kteinbafjnrn-Verufogeneffcnfcftaft. Bie Sleftrijität

gewinnt immer mehr (Eingang in bem Betrieb ber Straften* unb Kleinbahnen. 9lach

bem Bericht biefer BerufSgenoffenfchaft für ba« 3abr 1906 waren an Slraftenbabnen,

Kleinbahnen ufro. mit elettrifdjer Betriebstraft 68799 Berfonen oerfichert, an Straften»

bahnen mit tierifeber Betriebgfraft bagegen nur noch 1041! Straftenbabnen, Sieben»

bahnen ufw. mit Sampfbeirieb wählten 17413 Berficherte, fonftige Bnfchluftbabnen ufro.

262 Berficherte. Sie ®efamtjai)l ber nerficherten Berfonen betrug fomit 87515
gegen 81 194 im 3“bte 1905. Berfiebert waren im ganjen 428 Betriebe gegen 421

im 3abre 1906. Ser SurdjfcbnittSlobn eine? arbeitet« in eleftrifcben Betrieben

betrug 1247,84 Watt, bet 'llnfchluftbabnen 1353,90 9Rart, bei Straftenbabnen mit

tierifd)er Kraft 966,82 2Rart, Straftenbabnen mit Sampfbetrieb 918,36 SRarf pro 3»br.

Betriebsunfälle würben 4574 (im Borjabr 4253) gemelbet, jebod) nur

481 ftüüe entfehäbigt. auf 1000 Bollarbeitet entfallen fomit 70,82 Berleftte, gegen

69,79 im 3abre 1905.

Sie folgen ber Unfälle waren in 42 Süden Sob; in 24 ffällen bauembe nöüige,

in 283 {JüUen teilweife unb in 132 ffäüen porübergebenbe (Erwerbsbefchräntung.

{für teilweife (SrroerbSbefcbräntung würben Stenten gejohlt in 189 {fällen bi« 26 Bro»

jent, in 76 {füüen 25 bi« 60 Brojent, in 17 {fäden 50 bi« 76 Brojent unb in

1 {fad über 75 Brojent. Bon ben Berichten mit uorübergebenber (SrwerbSbefchränfung

erhielten leine iRente 107, eine IRente oon bi« 26 Brojent nur 25 {fäde. Ser

Bu| fichtsbeamte ber BerufSgenoffenfchaft batte im Berichtsjahre 307 Betriebe repi>

biert unb berichtet: ,3» 112 = 36.5 Brojent (im Borjabr 34,3 Brojent) ber befreh*

tigten Betriebe waren Buifiedungen nicht ju machen. 3" ben übrigen 196(197)
Betrieben = 63,5 Brojent (65,3 Brojent) waren in« gefamt 534 (664) SRängel
ju nerjeichnenü*

Sroftbem wagt bie BerufSgenoffenfchaft ju fchreiben: „baft in ber Unart;!»

famleit ber Berleftten, bejiebungSweife im Seidjtfinn, fjanbetn wiber Bor»
f djriften, Befeitigung ober Bichtbenuftung oon Sdjutjoorrichtungen ein

recht erheblicher Seil ber Unfälle, nämlich 173 = 36 Brojent feine Urfadje
{inbet, wäbrenb nur 19 ober 3,9 Brojent ber Unfälle auf mangelhaften
Betriebseinrichtungen ufw. beruhen!!* 5Red)t bitter ift auch bie Bewertung
be« Beamten: „Sie in ben ©ertftätten befinblichen Berbanbtäften würben leibet

metften« in einem foldjen 3uftanb uorgefunben, baft man ernfte Be*
benten tragen ntuft, mit bem oorgefunbenen 2)!aterial SBunben ju be»

rühren.“ E. G.

«Sine Statiftit ber fojlalbrmofratifchrn Partei in Sfinntanb erfchien in biefen

Sagen in §etfingfot« im Bei lag ber Barteileitung. Sie gibt un« einen au«wei«
über bie ®töfte ber Bartei unb ihre Sätigteit im 3°bre 1906, alfo in ber 3*it ber

bereit« begonnenen SBablagitation für ben erften fReich«tag auf ®runb be« all»
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gemeinen 2Bat)tred)te§ für Bürger beiberlei ®efd)led)t§, bie 24 3afjre alt roaren.

®a bie SBablen im Blärj 1907 ftattfanben, ift eS möglich, bafi bie 3agl ber jur

Partei gehörigen Bereine unb ihrer SDlitglteber fpüter nod) anroucbS, worüber aber

genaue 3*ffnn n°d> nidjt oorlitgtn.

®nbe 1906 batten fid) ber Partei angefdjloffen 937 Bereine mit 8S027 Stil»

gliebem, baoon 66017 SRönner unb 18986 grauen. Bon ben 937 Vereinen roaren

467 ©eroertfdjaften, 102 grauenoereine, 66 torparioereine (3roergpäd)ter, bie ihre

Badjt burcb gron entrichten) unb 111 felbftünbige Abteilungen anberer Dtgani*

fationen. 129 Vereine befigen eigene Käufer, Bie Sibliotbefen unb Sefejtmmer ent*

hielten 1672 Cjentplare Leitungen unb 3eitf«briften unb 22693 Vänbe oerfebiebener

Bücher im Vierte oon 43877 ginnifeben Blatt. Die Vereine hielten 7745 2Jlitgliebet*

unb 6857 BorftanbSoerfammlungen, aufeerbem 2971 aügemeine Arbeiter* unb Bemon*
flrattonSocrfammlungen. Die Vereine oeranflalteten 4463 Abenbunterbaltungen,

389 VoltSfefte, 374 Vergnügungsreifen unb 176 Cotterien. tie angeführten Vereine

fcbliehen in ftcb 129 ®d)aufpiel(Bübnen)oertine, 62 ©efangoereine, 48 turn* unb
39 Bin fitBereinigungen. An fommunalen Unterftügungen bejogen bie Vereine

71080 Blatt. Ber SJlitgliebSbeitrag betrügt jährlich jroifd)en 1 unb 7,50 Blatt unb

ift im turebfebnitt etwa 3 Blatt. tie ©efamteinnagme betrug 1080876 Blatt. tie
Ausgaben 928760 Blart. tie Vereine beugen ein ©efamteigentum oon 1062986 Blatt,

tie Bartei hatte 183 Abgeorbnete in ben ftommunaloerroaltungen (im fHeidjStag

oertreten bie Bartei 80 Abgeorbnete oon 200).

tie ©ntroidlung ber Bartei wirb burcb folgenbe tabeOe oeranfcbaulicbt:

1000 1002 1004 1000

Artjahl bet Vereine 69 41 99 987

Angagl ber Blitglieber:

Blünner 7668 5493 12715 65017

grauen 1607 1496 3896 18986

3n Summa 9166 6989 16610 84003

©emerffcbaften 143 150 222 467

Ctgenium (in Blatt) 389248 289175 436789 1062986

Vertreter in ben Rommunaioerroal*

tungen — 18 54 183

3m 3°hre 1906 febroebte eine ganje Anjaht Br°}fffc gegen bie Barteigenoffen,

ta Re in biefem 3ohre nicht ratfebieben würben, tonnte bie Staliflit fte nicht be<

tüdfUhligen. 1907 frnb fte geroalrig geroaebfen, namentlich roaS bie Antlagen ber

Aebafteure ber fojialbemotratifcben Breffe wegen BlajeftäiSbeleibigungen unb

anberer Brclfünben anlangt. M. M.

JRorgan, Ancient Society, gür baS englifebe Original biefeS Buche! ift

jegt bie Scgugfrtft abgelaufen, unb bie fotialiftiicbe Bucbhanblung oon (Sb- €> Seit

in Chicago benugt baS, oon biefem tlaffifcben Vierte, baS bisher 4 toQar toftete,

eine neue Ausgabe für 1.60 toüar ju oeröffentltdjen. tag ift um fo freubiger ju

begrüben, alS bie englifdje Ausgabe, wie bie beutfebe Überfegung, in legter 3*it

fegt feiten geworben war.

Sonic* foa auch ju ben Sänbern gehören, bie baburd) gewonnen haben, ba| fte

unter bie „Beoormunbung* einer höheren Kultur tarnen. Unb in ber tat, wer
blob nach jenen äuberttebteiten urteilt, bie ben Bourgeois allein intereffieren, ber

wirb ffnben, bab tuniS fehr gewonnen hat, feitbem eS oon grantreich befegt würbe.

Seine ginanjen ftnb in guter Orbnung. bie ©efdjäfte blühen, grobe Anlagen aller

Art werben mit franjöftfcbcm Kapital unternommen unb oerbreiten bie „ 3t*>itl»

fation* im iianbe.

BaS aüeS aber routbe ertauft burcb eine grenjenlofe Ausbeutung unb Begra*
bierung beS Bauern. 9lid)t irgenb ein rein „negatio“ gericbteler Sojialöemolrat
flellt biefe Behauptung auf, baS geftanb in einem unbewachten Bioment ber Vertreter

Digitized by (töogle
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grantteidjS in SuniS, £>err Stlapetite, bei einem Banlett, baS itjm am 20. Oftober bie

jjanbelSfammer oon fipon gab, beffen Rapitaliften in SuniS befonberS pari engagiert

fmb. Ser Oeneralrefibent beS „©cfjuhftaateS“ hielt ba eine Siebe, in ber er unter

anberem foIgenbeS auSführte (nach bem Bericht beS „Courrier Europöen“, 25. Oftober):

„®8 ift ein Canb, bem noch oieleS fehlt, waS man ben gtanjofen in grantreiclj

nicht oorenthaiten lönnte, ohne ©türme ber ffintrüftung ju erregen; ein Canb, in

bem man in bewohnten fflegenben 80 Kilometer jurfidlegen fann, ohne einen 3trjl

ju finben ober einen Volijiften (bet ©chmerj wäre ju ertragen. S. Web.); wo ®e*

biete fo grob wie ein franjöfifch*! Separtement leine gebahnte ©trabe haben, wichtige

©täbte lein trinlbareS ÜBaffer. Unb wir finben ba Bauern (gedaf}8), bie auf bem
nacften ©oben fchlafen, ba8 ttderlanb mit einem hölzernen ©flug ritten, bie nicht!

ihr eigen nennen als ein paar ©chafe. Safür jahlen fie aber eine Ropffteuer, gegen
bie fich ber wohthabenbfle franjöftfche Bauer empören würbe. ®S ift

ein fianb, berart erbrüdt burch ein ftaatlicheS HuSbeutungSfpftem, bab

eä faft unmöglich ift, ihm noch eine neue ©teuer aufjuerlegen, weil eS faft unmög=

lieh wäre, fte einjutreibtn.“

Sie Siarottaner wiffen ganj gut, warum fte ftd) gegen ben europäifchen Kultur»

fegen fo oerjrotifelt wehten. K. K.

Oe» fluunrnfetbjug in cfjincflfdjem iidjtr. Sie „Review of Reviews“ berichtet

foIgenbeS: Sit! ich neulich einen ©ptnefen traf, ber bei bem ©ntfag ber Bcfanbtfchaften

in ©eling jugegen gewefen war, fragte ich ihn, wie bie RrtegSregeln. bie im $aag
angenommen worben waren, ganj befonberS bie Siegel XLV1I „Sie fßlünbrrung ift

auSbiüdtich unterfagt“, in ©efing refpeltiert worben feien.

„ffianj unb gar nicht,“ erwiberte er, „jeber plünberte. Slicht bab ade ade!

plünberten. 3eber hotte fein befonbereS Siaubgebiet. Sie Japaner jum Beifpiel

plünberten nur reiche Seute unb folcge ©läge, wo olel ©ilbet oorhanben war; fk

raubten für ba! ©chatjamt unb fanbten ihre Beute nach Sotto. . .

.

„Slm anftänbigften waren bie Slmeritaner. Sie plünberten nicht. Seneral

©hoffet} brobte, jeben ju erfegieften, ber plünbere. ©o nahmen fte nur ben Seuten

auf ben ©traben bie Uhren fort. Slm fchlimmfttn trieben eS bie Rofafen unb bie

©epopS. Slber jeber einzelne nahm, wag et lonnte.“

„Sllfo belomenSie nur bieSatfachen bee RnegeS üuoertoften ohne bie RriegSregeln?“

„Reine Siegeln,“ faßte er, „nur Satfachen. Böfe Satfachen obenbrein. Slachbem

bie üjpebilionSmacht Beting betreten hotte, half id) bie Soten begraben, bie in ben

©traben lagen. 'Bit begruben 5000, non benen 3500 grauen waren.“

„Surch Bomben gelötete grauen ober im ©efeegt gefallene?“

„Siein; grauen, bie nach bem Kampf oon ©olbaten vergewaltigt unb bann ge»

tötet worben waren, ober fich felbft getötet hotten. SJlehr al! bie £>ülfte hotten

©elbftmorb begangen nach ber Vergewaltigung. Sie tonnten nicht länger leben aul

Scham über ipr ©efchid.“

„SBaren eS arme grauen bet nieberen ©tänbe?“

„Vielt non ihnen waren Samen. Sie ©olbaten machten leinen Unterfchieb.“

„§ören Sie,“ iagte ich, „waS Slrtilel XLV1 fagt: ,Sie ffihre unb Siechte ber gamitie,

ba! 2» ben oon gnbioibuen unb baS Brioateigentum foüen refpeltiert werben. Brioat»

eigentum bar f nicht tonfixiert werben.* fBurbt niemanb für biefe Verbrechen beftraft?“

SSIein ©hineje erwiberte: „IBie tonnte auch nur einer beftraft werben, ba fie

ade fchulbig waren? fflenn wir unS bei ben Offizieren bellagten, fo ermtberten fie,

wenn wir ben Beweis erbringen tönnten, bafj ein beftimmter 9Jfann eine beftimmte
grau oergewaltigt habe, würben fie ihn beftrafen. Vodftänbig richtig natürlich,

aber gewöhnlich war baS SBeib tot, unb wenn fie lebenbig gewefen wäre, wie hätte

fie einen ibemifijieten tönnen unter Saufenben in betfelben Uniform."

(„The Social-Deraocrat-, Sit. 10 oom 16. Oltober 1907.)

$ftr btc Jttebctttai Dcrantroortlicb : dm. fflurrn, Berlin W.
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XIadjbnut bet Mrttftl um mit $mn«nangab« gtftatut.

SandfdtjlöITcr.

/ Serlin, 18. Sejember 1907.

giirfi ©üloro gleicht in bet ©olitit, bie er gegenroärtig treibt, ben Rinbern,

bie man jur SommerSjeit am ©leereSftranb fpielen fieijt. Sie bauen au8

Sanb ftattlidje Surgen mit (Stäben unb ©Baden, jietlicf) umfränjt ooit ©rfetn

unb Sürmen, aber bie fteigenbe gtut oernidjtet bie §errlid)feit in fo nieten

Minuten, roie Stnnben notroenbig roaren, fie aufjurid)ten. Siefe $lut ift un«

batmfjcrjig, benn bie ©ejeiten be8 ©leeres taffen fidj burdj feine menfdjtidje

Rraft befdjrooren.

Unb ebenfotnenig nermag aOe biplomatifdje ©cfdjicflicfjteit ifjr jerbrechlidjeS

Scfjifflein jroijdjen ben Stippen unb Untiefen ber öfonomifdjen Rlaffengegen»

fäße ^inburc^jufteuern. Sa gfirft ©üloro fetbft ein oftelbifdjer Runter ift, fo

roirb et feine Stoffe gut genug tennen, um gemußt ju Ijaben, baß feine

„fonferoatio=(iberale Paarung* non norn^erein auf nidjt nieljr regnen tonnte,

als baß ben Ronferoatinen mit Scheffeln, ben Siberalen aber nur mit Söffeln

jugemeffen roerbe. 9( dein aud) biefe befdjeibene Stedjnung mar oljne ben SEBict

gematzt, nämlidj oljne ba8 preußifdje Qunfertum; bie Siberalen fotten nidjt

einmal einen Söffet notl betommen, fonbern tjödjftenS einen Söffetftiet, mit

bem fie feinen Stopfen au§ ber Suppe fdjöpfcn fönnen.

So ift benn bie ©aarunggpolüif ©iiloroS barauf geridjtet, ben Siberalen

bie8 ober jenes Sdjlößdjcn au8 Sanb aufjubauen, auf bie ©efatjr fjin unb

rooljl audj in bem getjeimen ©eroußtfein, baß bie näcfjfte ^Jtut fie fpurloS net»

roeljen roirb. ©ine fotefje 9trbeit im Sanbe ift ber neuefte ©rlaß be§ 9teidj§>

fanjlerS an bie beutfdjen Siegierungcn, ber ifjncn eine mitbe .^anbljabung be8

^eugniSjroangSoerfa^renS anempßeljlt. Sdjon bie 9trt biefeS SorgetjenS ift

überaus fettfam unb erftärt ftdj eben nur barauS, baß ben Siberalen unb

namentlich ber liberalen ©reffe, bereu oieloerjroeigte Steflame ja bie cinjige

flaffifdje be§ ©iilorofdjen StutjmeS ift, ein Scfjaugeridjt aufgetifcf)t roerben

fod. Siefer näcdjftc 3roecf ift ja auch erreicht; bie liberale ©reffe begrüßt mit
1907-1998. I. Sb 20
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lauten ©amtamfd)lägen bie angebliche ©tfüttung feinet alten ooltltümlichen

gorbetung, unbefümmert batum, baß fte butcß biefen Jubel ben ©ingtiff ber

©egierung in bie ©ed)tlpflege billigt unb einen ©auptgtunbfat) ihre! geliebten

©ecßtlftaat! in fdjnöber Beife oerleugnet. ©ber roal bebeutet biefer ©Tlaß

bei ©cichltanjlet! anberel, all baß er fid) unfähig fühlt, eine gefe^lidje ©eform
bei Jeugniljroangloerfahrenl burchäufehen? Unb rocnn bie @etid)te, trotj bei

©rlaffel, unbeirrt an ihrer jetjigen ißrajil fefthalten, fo etroerben fie fich gar

noch ben Stuf einer richterlichen Unbcugfamteit, bie fid) in ben Jahrbüchern

namentlich ber preußifcßen Juftij um fo fchöner aulnehmen mürbe, je fpär«

ließet biejenigen ihrer ©lätter finb, an benen er haftet.

©I roirb mit biefer ©erheißung genau ebenfo gehen, roie mit ber ©erßeißung,

bah bie Bajeftätlbeleibigunglprojeffe aul ber 'Belt gefchafft roerben fotten.

©8 tlang einigermaßen nach etroal, all im Borgengrauen ber ©lodpolitif

biefer $ahnentuf erfchott, aber mal baraul geroorbcit ift, bal haben bie 93er*

hanblungen ber Jtommiffion gejeigt, bie ber ©eidjltag jur ^Beratung biefer

großartigen „©eform" niebergefeßt hat: ein elenbel geilfdjen unb ©racßcrn um
einige juriftifdje ßmirnfäben, mit benen bie Sautfcßufparagtapbcn ber Bajeftätl«

beleibigung im Strafprojeßbucß eingegattert roerben follen. ©I roirb mit ber

„©eform* bei Jeugniljroangloerfahrenl nicijt anberl gehen, all mit ber

„©eform" ber Bajeftätlbeleibigunglparagraphen; bie rotlenroibrigen Sprünge,

bie gürft Sitloro über ben Kopf bei §errn ©ieberbing macht, roerben ftetl

bamit enben, baß bet Springer platt auf ben ©oben fällt, roähtcnb bet Uber*

fprungene in aller ©cmütlruhe auf feinen ©einen ftehen bleibt. ®err ©ieber»

bittg, bal miß fagen bie preußifche ©ureautratie, bie fich oon roegen ©üloro*

feßer ©loctträmpfe noch lange fein 3£ für ein U machen läßt.

greilid) — in einem ©unfte tann fich gürft Süloro tröffen, roenn el anberl

ein roirtlicher ©roft roäre: Je mehr fid) ihm bie ©artnerin jur ©echten oer»

fagt, um fo roittenlofer roirft fleh ’hm bie ©artnerin jur Sinfen in ben Schoß.

@8 roar ju erroarten, baß fte ben § 7, ben berüchtigten Sprachenparagraphen

bei ©eicßloereinlgefchel hmunterfd)luden roürbe. 9lber bie melancbolifcht

Hoffnung, baß ihr ber harte ©iffen roenigftenl einige! Bürgen oerurfachen

roürbe, fchien beinahe nod) gerechtfertigt ju fein. Jebocß nicht! oon adebem!

©er berühmte ©ettor ffopfcß, ber umgetehrte ©hlroarbt, erflärt ben ©erliner

©hiliftern, ber § 7 fei gar fein ©ulnahmegefet), er feßaffe oielmehr gleiche!

©echt, benn in öffentlichen ffletfammlungen fei bie beutfeße Spraye, ju beten

©rlernung jebem bie Böglicßteit gegeben fei, bie einjig mögliche Sprache. Ban
muß el ben freifmnigen Spießbürgern, bie mit biefer Beilheit regaliert rourben,

ju ihrer ©hre nachfagcn, baß fie gegen eine fo häßliche ©eftnnungllofigfeit

boch proteftierten unb bie Hoffnung aulfprachen, $err ftopfdj roerbe mit ihr

in ber freifmnigen ©eicßltaglfraftion roohl allein ftehen, allein ber ©ieber*

mann oerftcherte fie fröhlichen ©emütl, ba feien fie feht auf bem §oljroege,

roie fid) allbalb jeigen roerbe.

©er ©roft, ben ber ©eichltanjler aul ber freifinnigen ©rgebung in feinen

Billen fchöpfen mag, ift aber ein feßt jroeifelhafter ©roft. ©enn je mehr fich

bie greifinnigen roegroerfen, um fo üppiger roerben bie Junter. Schließlich
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fann man eS ihnen nid)t einmal jum Porrourf machen, baß fie feine '.Rüd*

fidjt auf eine politifcfc ©efedfehaft nehmen rooden, oon bet fte nicht ohne

©runb annehmen, baf fie fid) adeS bieten laffe. ®abei fpielt benn freilich

auch nod) ein anbetet ©eficftSpunft mit, bet eg ihnen unerträglich macht, bem

aiberaliSmuS aud) nur bie ©pi$e beS Meinen ginget? ju reichen: bie 9lngft

not bet immer roadjfenben "üJiad^t be§ Kapitals, beffen 5£onomifd)et $rud fid)

ihnen nicht roeniger fühlbar macht, roeil bie ibeologifchen Settretet beS Kapi*

taliSmuS gar fo fchroächliche ©efellen finb. ©8 rourmt bie oftelbifchen Runter

im Qnnerften, ba| fte am lebten ©nbe boch nur noch bie gemieteten Sanbs*

fnechte ftnb, bie ftch bie fapitaliftifche ©efelljchaft mit großen Untoften unter*

hält, um fie gegen ben 'Jlnfturm be8 Proletariats als fjutter fürs Puloer ju

oerroenben, unb argroöhnifch fchielen fte auf jeben 3uroachS an 9Jladjt, bet

bem Kapital juflieft; je mehr fie fpüren, ba& ihnen öfonomifch ber Poben

unter ben Jüfjen fchroinbet, um fo hoffärtiger proben fte einher.

3lu8 biefem 3“fammenhange erflärt ftch auch bie KtiflS im fflottenoerein,

bie fo oielen ©taub aufgeroirbett unb ju einem roirflichen Konflift jroifchen

einem leibhaftigen preufifdjen ©eneral unb einem nicht minber leibhaftigen

baperifdjen Prinjen geführt hat- prinj 'Jtupred)t, ber einftige ©tbe ber baue*

rifdjen Krone, roill im Jlottenoerein nicht mehr mittun, roeil ©eneral Reim

an bie ©pitje beS PereinS gelangt ift, berfelbe ©eneral Keim, ber bei ben

Jpottentottenroahlen ju ben bereitroifligften §anblangern beS SReichstanjlcrS

gehört unb ben angeblich unpolitifchen fflottenoerein 3U ähnlidjen reattionären

Treibereien entroiirbigt hat, roie ©eneral Siebert feinen SReichSlügenoerbanb.

3ebod) nicht baburch hat er baS SRiffaden beS Prinjen fRuprecfjt unb ber

preujjifchen Runter erregt, bie gegen biefe Seiftungen beS braoen ©eneralS

burchauS nichts einjuroenben gehabt haben, fonbern roeil ©eneral Keim feine

uferlofen glottenpläne adju h>6>0 übertreibt unb atlju eifrig bie Qntereffen

beS Panjerplattenfapitals »ertritt, roorin bie Qunfer nach einer fet)r beutlichen

Slnfpielung ber „Rreujjeitung* einen Perfucf) ber '.Rationalliberalen fehen, ftch

unjiemlid) im Plod heroorjubrängen unb ihr ^Regiment auf ber ganjen Sinie

ju etablieren. ©8 gehe nicht an, bie Ratholifen oon ben nationalen Aufgaben

auSjufchliefjeu; bie SRehrheit innerhalb beS PlodS fei auf feinen galt geneigt,

ben antifatholifchen Ultras bie Rührung anjuoertrauen.

Diefer junferlidje Porftof gegen bie nationalliberalen ^errfdjaftSgelüfte,

hinter benen immerhin mehr fleht als hinter bem tomifeben ©hrgeij ber Ropfch

unb ©enoffen, hat gleichroohl ade 9lu8fid)ten aufS ©elittgen. ©S tommt ihm

fehr ju paf, ba& ein junger nationalliberaler £>eiffporn oon »einem ba unten

in 3Jtünd)en" ober fo ähnlich gefprodjen hat, roaS bie junferliche Sopalität

mäthtiglid) auSnutjt, unb baf eS juft ein baperifcher Prinj ift, ber roiber ben

©tachel beS Kapitalismus gelecft hat, roaS bem junferlichen Sreiben gar noch

einen „bemofratifchen* ©chein gibt, ©eneral Keim fträubt ftch jroar mit £>änben

unb güften gegen feine SBepoffebietung, unb man fann eS oerftehen, roenn ber

hadere über gräflichen Unbant ber 2Belt tlagt, aber helfen roirb eS ihm nicht

oiel, benn Püloro fann eS nicht auf eine gleidjjeitige PrüSfierung ber batje»

rifchen Krone unb beS preufjifchen SfuntertumS anfommen laffett. ,§err Keim
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roirb, roie roeilanb ber alte Stömer ©urtiuS, Ijod) ju IRoß in bert Ibgrunb

fetjeti müffen, ber fiel) innerhalb bei SölodS aufgetan bat, um ihn burd) feinen

Dpfertob gu fcßließen, roenn audb ohne SSürgfdjaft bafür, baß morgen an einet

anberen ©teile be8 SBlodS ein nicht minbet tiefer Ülbgrunb llafft.

Da8 tann jjürft SSüloto mit feinen tleinen biplomatifcben Sänften nicht

binbem, fo roenig roie bie 33urgen, bie Rinberbänbe im ©anbe beS 3Recrel«

uferS erbauen, bie b^anbrängenbe fflut aufjubalten vermögen. 2Benn auch

fonft in leinet anberen 33ejiebung, fo lann man boeb nach einer beftimmten

9iid)tung bem S3lod nicht eine geroiffe SBebeutung abfprechen: er ift ein treff«

licheS Demonftrationlobjett für bie Sehre, baß fid) bie biftorifebe ©ntroidlung

in Rtaffengegcnfätjen uoUjiebt. Qn aßen heiligen unb reinen ©efüblen ber

3Jtenfd)beit finb ja alle 33rüber bei ffllodl völlig einig; fie begeiftem fid) alle mit

©ott für König unb 33aterlanb unb fchtoärmen für alle nationalen ©üter. 3U
atlebem ftebt öannibal oor ben Soren unb mahnt fie, unenblich einbringlich«v

als einft ber alte ffreibetr o. Ättingbaufen bie ©ibgenoffen: ©eib einig, einig,

einig! unb fie haben ficberlid) baS feinfte Dbr für biefe ÜJtabnung. Drob atte=

bem aber — ihr Klaffenintereffe bleibt bal ftärlfte Driebrab ihres SBiHenS,

roobei e§ natürlich feinen Unterfchieb macht, ob bie einen e8 mit übermütigem

Srotje burchfeben ober ob e8 bie anberen mit bünbifcher Dtachgiebigleit ergattern

rootlen.

Qeber SBerfud), biefe Rlaffcngegenfätje ju oerbeucheln, oergiftet fie nur, in«

bem er ihr bifiorifcheS Siecht leugnet, unb macht fie auf bie Sauer ohnmächtig

gegen bie Klaffe, bie ihre ftärlfte Kraft barau8 fdjöpft, baß fte franf unb frei

ihr ^ntereffe ai§ bie unerläßliche 33orbebingung bei ^iftorifd)cn ffortfcbrittl

befennen barf. Unb an biefem SBefenntniS feheitern alle biplomatifcben ©chetje

be8 fjörften Süloro, roie bie ©anbfehlöffer ber Kinber am SJleereSufer oon ber

fteigenben fflut roeggefchroemmt roerben.

HngriffsKrieg oder üerteidigungshrieg*

Jaurts über den Urfprung des Deutfch'franzöfirchen Krieges.

Don 88. «an ütaurfftijn jun. (Ttotteröam).

Stuf bem lebten Parteitag ber beutfdjen ©ojialbemofratie rourbe bei ber

Sefprechung, bie ftcb an ben SJeridjt über ben Stuttgarter Kongreß Inüpfte,

bie ffrage bilfuticrt, roobutch bie Sojialbcmolratie beim UluSbrud) eines Krieges

ihre laftif beftimmen laffen foHe. §abe fie barüber bie 33eantroortung bei

ffragc entfeheiben ju laffen, ob bie eigene ^Regierung offenfto ober bcfenjlo, all

'Angreifer ober bloß jur Serteibigung bcS 33aterlanbe8 in ben Krieg gieße?

33ebel meinte, e8 roürbe traurig fein, roenn bie ©ojialbemotratie ^eut«

jutage nicht imftanbe roäre, in jebem ffaüe mit ber nötigen ©eroißbeit ju be«

ftimmen, ob ein Eingriffs« ober ein SerteibigungSfricg oorliege.

Rautlti) unb i|3. Senfd) behaupteten bemgegenüber, auch fjeute fei bie

Diplomatie noch febr gut fähig, bie grage, ob ber eine ober ber anbere fjatt

ba fei, berartig ju oerftbleiern, baß auch ber größte ©dharfftnn nicht imftanbe

roäre, bieg ju entbeden.
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©ebel fagte bann roörtlidj: „©ine folc^e Düpierung roar in ben flebjiget

3a^ren möglich; aber roir im Parlament mußten (cßon bamall, baß, roie bie

©ntijüüungen über bie gälfcßung ber ©mfer Sepefcße nachher gegeigt haben,

©ilmard IJtapoIeon gejroungen hatte, ben Stieg ju ertlären.*

©ebel feheint alfo bet Meinung ju fein, bet Singriff im ^ahre 1870 fei

talfädjlid) Don öet Seite ©teußenS getommen, roäßrenb Napoleon III. oon

©ilmard bloß gejroungen routbe, ben Stieg ju erriären.

©8 ift nun fehr intereffant, bie Meinung oon £Saur£§ übet biefe ftrage

ju oetnehmen, roeil mit au8 ben ^aur^lfdjen Shtlfüßrungen feßt ftart ben

©inbruct betommen, baß auch für 1870 tatfädjlidj bie gtage, ob ein Sin»

grifft ober ©erteibigunglfrieg preußifc^erfeitS ba roar, nicht leicht beant»

roortet roerben fann.

3fauteS hat bie §rage einet eingehenben ßiftorifdjen Unterfucßung unter»

jogen in bem jüngft erfchienenen Seile bet „Histoire Socialiste“, bem
Sammeln) erf, in bem er auch bie ©efcßicßte ber großen Steoolution bi3 ju bem
fjalle oon 5Robe8pierre beßanbelt hat. 3n biefer Schrift: „La gnerre
franco-allemande“ (Ser Seutfdj>ffranjöfifdje Stieg, ©ari3, jfuleä SRouff&©ie.)

führt er uni gleichfam bie moralifcße unb biplomatifcßc ©orgefcßicßte be8 Stieget

oot Slugen.

Sie 3faure8fche Unterfucßung ift fehr intereffant, obgleich fte oöüig ibeo»

logifch ift, roa8 benjenigen nicht oetrounbern roirb, ber roeiß, baß 3aure8 tat»

fädjticß noch immer, feinet Sentroeife nach, ein Slnßänger ber ^egelfdjen hifto*

rifeben Schule ift, roelche in ber ©efchichte bie ©erroirtlidjung geroiffer abftratter

3been freßt, bie fich allmählich bialettifcß entroideln unb fo höh«« SafeinS«

formen annehmen.

Schon im jroeiten Sapitel lommt bie abftratte Senfroeifc fehr beutlidj jum
©oxfchein.

3aure§ roeift ba nach, baß fjtanlreich — ba8 h«ifet bie ftanjöfifdhen Qn*
teDettuellen — fleh in ber erften £>älfte be§ neunjehnten QafjThunbertl nicht

geniigenb SRedjenfcbaft gab oon ber tiefgeßenben Umroäljung, bie fnh in ber

beutfeßen ©ebantenroelt oolljogen hatte feit ben ©efreiungStriegen oon 1813/14.

©r fagt:

„©Benn g-rantreidj bie beutfdje ©ebantenroelt tiefer unterfueßt hätte, fo

hätte e8 bemerft, baß ber beutfdje 3beali8mu8 nicht (meßt) abftraft ober

leer roar, fonbern baß et fieß im ©egenteil mit einem feßr Haren ©egtiff

ber SBirtliißfeit oerbanb, ober eher noeß, baß er ein großartiger ©erfueß ber

©eifter roar, bie ganje ÜBirtlicßteit jur eigenen §öße ju erheben. Siegel ßatte

gefagt: Man foll fieß nießt oon ber SBelt ju ©ott erheben, man foll bie ©Seit

ju ©ott erheben, baS ßeißt bie ©Beltibee ergreifen, oßne je bie unmittelbare

SBirtlicßteit ju oetlaffen. Unb fo baute ber beutfdje @eniu8 bie erhabene

©rüde, übet roelcße ein ganjeS ©olt oon bem Haren Mut ber ©ebanten jum
Haren Mute ber Sat übergehen tonnte, fjüt ben franjöfifcßen ©lid jeboeß blieb

biefe ganje großartige Sanbfcßaft, bereu tüßne Slrcßitettur ber Spfteme Slb»

gtünbe überbrüdte, roie oon einem romantifeßen Sdßleier bebedt. Sie ßatte

gleichfam ben ©ßaratter einer Monblanbfcßaft.'

Sie 3aute8fcße Unterfucßung beginnt nun mit einer ©olernif gegen oer»

feßiebene ScßriftfteHer, bie fieß roäßrenb bei QulitönigtumS unb bei jroeiten

Saiferreicß8 mit bem SetßäUniS oon fjrantreicß ju Seutfcßlanb befcßäftigt

hatten.

Z'
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^faßre 1840, als baS Qulitönigtum enblicß meinen tonnte, feft im
©attel ju ftt)en, oerurfacßte bie napoleonifcße Politit oon 2^ict§, ber bie fron»

jöfifcße Oberßerrfcbaft über 'iigpptcn unb ©grien ju begrünben hoffte, eine

curopaifcije Koalition gegen bie ^ulimonardjic, eine Ouabrupeiadianj, ber

Preußen ftd) anfcßloß. Stabutcß routbe baS PerßältniS jroifdjen fjrantrcid)

nnb 2>eutfcßlanb jum erften ÜUiale feit 1815 toiebcr ein gefpannteS. 5)ie @r<

innernng an bie napoleonifdjen Kriege, bie PefreiungSfämpfe oon 1813 big

1815 unb an bie Ürattate oon 1814 unb 1815, butd) bie grantreich ber fReoo*

lutionSeroberungen beraubt unb auf feine alten ©renjen jurüctgeführt mar,

routbe auf beiben ©eiten bes VRtjexneä lebenbig. ®ie 2ßacßt am SRßein cnt>

ftanb; ein großer nationaler Krieg frfjien ßeranjunahen,

3« grantteid) bilbete fiel) ber bürgerliche Patriotismus ein, bie granjofen

brauchten nur ben ju überfeßreiten, bann roiirben bie 3)eutfcßen fie als

©efteicr oon ihren gürften empfangen. Unb fogar bie roenigen ©cßriftfteUer,

bie bie beutfeßen Qbeen unb Meinungen einigermaßen taitnten, tonnten fid)

oon biefer patriotifeßen Pefcßränttßeit nießt frei machen.

$er berühmte ©efeßiehtfeßreiber ber großen SReoolution, ber 3)emofrat

®. Ouinet, oerfaßte bei biefer ©elegenbeit eine Profcßüre, ,1815 bis 1840",

in ber er ben ©ab oerteibigte, grantreid) müffe bie SRßeingtenje roieber

erobern, roeil biefe ©toberung erft bic SBicberberfteHung ber Freiheit in granf*

reich felbft möglich machen roütbe. Ouinet behauptete fogar, baß granf«

reich nicht jur SRuße, ju einem ftabilen politifchen ßuftanb tommen roiirbe,

beoor bie fludjroürbigen unb lügenhaften SBertrüge oon 1815 jertiffen feien.

Staut^S betämpft nun biefe Qluffaffung, roaS an unb für ftch auch feßon

ein gutes Peifpiel für feine ibeologifcße PetracßtungSroeife ift. 2:enn ftatt bie

Ouinctfchcn gbeen auS ben Klaffenbebürfniffen ber franjöfifcßcn ^utefligenj

ju ertlären, tut gaur£8 fo, als ob biefe Qbeen heute noch «ine« praftifdjen

SBert befaßen, roaS boch nur bet gall fein fönnte, roenn fie in unferem 3ett«

alter noch getoiffe Klaffenintereffen repräfentierten. Unb gautöS oerfucht nach«

jurocifen, baß granfreieß beffer getan hatte, bie innere Slrbeit jur Demo«
fratiflerung ber franjöfifcßen ©efeHfcßaft fortjufeßen. ©r oergißt babei aber,

baß bie Ouinetfcßen gbeen gcrabe geboren roorben roaren burch bie oer»

jroeifelte Sage, in ber bie franjöfifcße $emotratie im 3aßte 1840 fich befanb.

UlHe Petfucße, baS oligareßifeße '.Regime ber hohen Pourgeoifie unb Pantotratie

ju ftürjen, roaren gefcheitert, unb ber fReoolutionSfrieg gegen bie roiebererftanbene

^eilige Slllianj fchien ben 2>emotraten jener 3*it gerabe fo unentbehrlich jur

Belebung ber SReoolution roie bieS, auS anberen Urfachen, ben bürgerlichen

5J)emotraten, bie bie @ironbe*Partei bilbeten, anfangs 1792 etfehienen roar.

$ie gaureSfcßc Polemit hat aber noch eine anbere Urfache, unb jroar

QaurÄS’ ibeologifcße fßentart. 2ßeil er in ber ©efeßiehte geroiffe Qbecn — bie

SReoolution, bie $>emofratie, bic ©ereeßtigfeit — roirtfam ficht, füßlt QauteS
fteß Ouinet, bem Perteibiger berfelben, nur roeniger entroidelten Qbeen

geiftcSoerroanbt. Unb fo fteßt gaureS in Ouinet oiel meßr baS ttbereinftim«

menbe jroifeßen ihnen als baS fie Urennenbe. $cr gefellfchaftlicße SRäßrboben

biefer SHuffaffung ift natürlich bie fogenannte Plocfpolitif, bie fo lange in

$aur£8 einen energifeßen Perteibiger gefunben unb bie baS Qufammen--

arbeiten oon Proletariat unb Pourgeoifie jur ©infüßrung ber SDemofratie

jur PaßS hatte. 5>ie poUtifcßen gbeen finb aueß in biefem gatte jugleicß

SBirtung unb Urfacße.

X
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5Ra*bem bie europäif*e SRcoolution beS 5(Q^reS 1848 tn beiben Sänbetn
gef*eitert toar, oergrößcrten ft* re*t§ roie linCS oorn SRbein bie IReibungS*

flä*en groif*en betben SCölCern bebeutenb bur* ben ©taatSftrei* beS Souiö
©onaparte unb bie ©infübruttg bet cäfarif*en 2>efpotie. Qaur^S geigt, unb groar

au* hier ni*t in bet fiafftfd) ftbarfen 2lrt, roie 9Rarj unb ©ngelS bie8 getan,

ba8 ©Befen beS SonapartiSmuS. ®r fagt gum ©eifpiet:

»©Sie tonnte ein ©olt (grantrei*) }i* no* tümmern um bie StBürbe unb Un»
abßängigfeit eines anberen ©olfeS, roo e§ felbft in feiger ©Seife bur* Stumpfheit
non ©ernüt unb ©eift unb gut ©erteibigung non Klaffenintereffen, bie gar

ni*t bebroßt roaren ober bie nur bebrobt rourben bur* eine regelmäßige unb
aümäbli*e ©ntroidlung, bie eigette llnabbängigteit unb ©Sürbe abbigiert batte

in bie §änbe eineg fogenaitnten SRetterS?"

©Senn man eine berartige ©ßtafe lieft, fo fragt man ft* erftaunt, mag ber

©etfaffer bamit gemeint haben fann. „fftantrei*!" 3118 ob feine Klaffen ba
roären! ©orgefttbrt roie ein Qnbioibuum, roie eine banbelnbe ©exfönli*feit!

SRi*tig jebo* ift bie ©uffaffung, baß au* S)eutf*lanb bur* bie bloße

Sjifteng beg Sonaparti§mu8 in granfrei* einem Kriege glei*fam näher

geführt rourbe, unb groar ber fatalen ©rinnerungen rocgen, bie f*on bet

'Jiame beg neuen IRegimeg in ®eutf*lanb erroecfen mußte, fjür bie beutf*e

©ourgeoifte bebeutcte bie SRieberlage ber SReoolution im Qaßre 1849 guglei*

bie fRieberlage ber friebli*en ffierfu*e, auf Parlamentariern 28ege bie beutf*e

Gtnßeit gu begründen. 2>abut* rourbe bie beutf*e ©ourgeoifte, faft ohne ft*

beffen beroußt gu fein, auf ben ©ebanten geführt, bie ©Baffen, unb groar bie

preußif*en ©Baffen, feien allein no* imftanbe, bie beutf*e ©inbeit gu oerroirt»

li*en. So roaren infolge ber SReaftion bie ©egenfätje groif*en ben beiben großen

©ölfern, bag beißt groif*en ben befitjenben Klaffen beiber ^Rationen, f*ärfet

gerootben, unb 3aute§ fann bähet mit 9te*t fagen: „3luS ber europäif*en

Konterreoolution beg 3abre3 1849 unb ber barauf folgenben Sfaßre ift bag

©etßängniS beg Kriegeg entftanben.*

3m 3aßre 1859 oerurfa*te ber italienif*e ©efreiunggfrieg eine neue ge*

fäbrli*e ©pannung groif*en ben groei großen Stationen. ÜRatj unb SaffaUe,

obglei* feßr oerf*iebener ©Meinung über bie Saftif ber Rommuniften gegen*

über ber, roie fte beibe meinten, broßenben ©efaßt einer bonapartiftif*en $n*

oafion, meinten bo* beibe, ein nationaler Krieg gegen ben angreifettben ©ona*
partigmug müffe ni*t nur oon ben Rommuniften unterftütjt roerben, fonbern

ber Krieg böte au* eine febr große 9Rögli*teit, baß ein bemofratif*e8 unb

geeinteg ®eutf*lanb baraug entfteßen fönne.

55er Krieg tarn jebo* au* bieSmal ni*t, weil Preußen bett Krieg ni*t

roünf*te, gerabe roegen beg bemofratif*cn SßaratterS, ber biefem eigen geroefen

roäre.

©obalb nun aber ©iömarcf ber Leiter ber preußif*en ißolitit rourbe, oer*

änberte ft* au* roieber bag Serbältniö groif*en ben beiben großen ffiölfcrn.

©on bem Slugenblict an roirb $jaureS’ ©u* befonberg intereffant in begug

auf bie Jrage, ob bie @*ulb beg Krieges oon 1870 einem ber betben

©3iberfa*er, ©reußen * ©iSmatcf ober bem ©onapartiSmuS, gttgef*rieben

roerben fann.

3autöS oerfu*t nämli* mittels ber biplomatif*en Unterbanblungen in

ben fahren na* 1859 ben ©eroeiS gu füßten, baß bie ©olitit beg bonapat*

tiftif*en 9tegime8 ben beutf*en ©inbeitSbeftrebungen gegenüber bei SiSmatd

*
,gle
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feie Überjeugung ber 92otroenbigfeit einei Rriegei mit grantreid} roohl er»

roeden muhte.

3aurci nennt bie ©altung bet bonapartiftifchen Diplomatie oor bem

ißreuhifdpöfterrcicbifiben Kriege im 3ab« 1866 ein ©emifdj oon binterlijtiger

unb gieriger Jeinbfchaft, non Doppeljüngigteit unb betrug. SBeffer vielleicht

lönnte man biefe Haltung ali b«toortagenb befd)ränft unb ohne jegliche ©in«

fid)t in bie fojialen unb politifcfjen Driebfräfte ber europäifd)cn ffintroidlung

in jenen fahren quaüfijiereii. Der SBonapartiimuS felbft batte auf ben italie*

nifdjen Scbtaebtfelbern bem sJiationalitätiprinjip jum teilroeifen Siege oer*

botfen unb fo roiber feinen SBiüen eine reoolutionäre 5Roüe gcfpiclt. 9Jun

aber, roo ei ftd) um baifelbe banbeite in Deutfchlanb — fei eS aud) unter

ber Rührung bei preußifdE)en 9Jlilitariimui unb SBureauftatiimus —, oev

mochte er ficb raeber ju einem energifeben SBiberftanb gegen bie beutfebe ©ini»

gung aufjuraffen, uoeb biefe ali ein notroenbigei ®efd)id aufjufaffen, bem

ffranfreid) ficb im eigenen Qfttereffe nicht ju roiberfetjen brauchte. 3aure§ er*

flärt auch hier roieber nicht ben 3ufamtnenbang jroifeben bem Auftreten ber

bonapartiftifchen Diplomatie unb ber ganjen Stellung bei Sonapartiimui in

granfreicb unb in ©uropa.

SBonaparte nnb feine Dienet machten im 3luguft 1866, in bem Ulugenblicf,

roo $reu|en im ooHeu Kampfe mit Cfterreich ftanb, ben 93orfd)lag, bajj Jrant«

reich bai linfe 9tbeinufer befommen füllte: ali ©cgenleiftung roürbe freuten

bie 2lnerfennung feiner ffirobcrungen unb feiner neuen Stellung in Deutfchlanb

erbalten.

Der SJorfcblag roar, roie 3aurei richtig bemerft, eine gcrabe fo grobe 33er*

böbnung bei 9tationalitätiprinjipi, roie ei bet IRaub oon ©Ifafj unb Sotb»

ringen im 9fabre 1871 burd) öiimard roerben follte. 3l(i 93iimarcf ben 9ln»

trag lategorifd) juriidroiei, tarn 9touber, ber bonapartiftifdje ÜJlinifter, am
15. SHuguft mit einem neuen ©ntrourf, nad) roelcbent jum Daufcbc für SBona»

Partei 'Unertennuug ber preuhifdjen ©toberungen Sujemburg unb ^Belgien

fjrantreicb überlaffen roerben foDten! 3lucb biefer SBorfcblag muhte SBiimardi

überjeugung befräftigen, bah für bai neue Deutfche 9ieid) unter ber $ege>

monie ipreujjeni, roofür et fämpfte, leine ÜRöglichfeit bei Seftebeni oor»

banben roar, beoor ber Sonapartiimui bejiebungiroeife ffrautreidh nieber»

gefchlagen roerbe.

3roar gab ei in bonapartiftifchen Streifen auch eine anbere fflteinuug
; 'fkinj

'Jiapoleon oerlangte eine ©ntente mit ißreujjen, bie auf einer ooHfommcneu Sn«

erlennung ber SRedjte bei beutfdjen ®oltei, feine eigene politifebe Organifaüon
ju beftimmen, fuhen follte. £>ierburd) roürbe bie trabitioneüe franjöfifdje

'Bolitit feit bem ÜJlittelalter, roelcbe fteti bie politifebe ßerftüdelung Deutfcb*

lanbi geförbert batte, enbgültig aufgehoben roorben fein. Qroat fdjloh ftd)

ber roanlelmütige Napoleon IIL einem in biefem ©eifte oerfahten iDtanifeft

roirllid) an, fo bah ei auch publijiert roürbe (bai 3>elnlat £a Palette oom
16. Dejcmber 1866), aber ben ©inbrud ber bonapartiftifchen Haltung in bem
aiugenblid, ba ißreuhen im Kriege gegen Cfterreicb ftanb, biefen ©inbrud
lonntc bai 3Jlanifeft nicht mehr oerroifdjen. überbiei lieferte ber .lächerliche

unb erniebrigenbe Sttnfchlag* auf Sujemburg, roie 3autei ihn nennt, im fol»

genbeu Qabte aufi neue ben Söeroeii, bah bai Raiferreicb übet bie beutfebe

©inbeitiberoegung ficb nicht beruhigen lonnte. Unb aud) bei anberen ©elegen«

beiten jeigte ficb ber roabre ©eift ber bonapartiftifchen ^olitit. Stoubcr recht»
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fertigte jum Seifpiel in ber ftanjßftfcfjen Kammer bie Neutralität ber fron»

jöftfdjen Negierung roäfyrenb beS Krieges im Sfa^re 1866, bie Nidjtintetoention

nach Saboroa, babei uerfidjernb, bafj ffranfreid) burd) ©reufienS Eroberungen

nichts oerloren hätte. 'Uber roäljrenb er flatlegte, bafe bie beutfdje Einheit,

fdjon fo lange butd) oerfdjiebene Ereigniffe oorbereitet, eine Ijiftorifdje Not*

roenbigteit fei, liefe er bod) ein ©efühl beS ©ebauernS unb ber gefränften

Eitelfeit fotoie einen ©orbehalt burdjbliden, rooburd) aufs neue Unruhe enoeeft

roerben mufjte. 3a er ging fo roeit, ba& er mit faum »erfüllten 'Sorten bem
Norbbeutfdjen ©unb baS Necht, fid) übet ganj Deutfcfjlanb auSjubreiten, ab*

fprad). Unb als furj barauf Napoleon unter bem Sorroanb eines Ronbolenj*

befudjS eine Qufammenfunft mit bem ö|terreid)ifd)en Raifet in ©aljburg hatte,

geroanti ganj Deutfchlanb bie Überjeugung, ber 3roecf biefeS @efpräd)8 fei bie

Sorbeteüuttg einet Neoandje für 1866 unb ein Setfucf) jur ©ereitluitg ber beut*

fd)en Einheit geroefen.

Der franjüftfcbe ©efanbte in ©erlin, ©enebetti, fdjidte im Januar 1868

ber franjöfifthen Negierung eine Denffchrift, roorin er fie ermahnte, eine be»

ftimmte Haltung in ihrer ©olitif gegenüber Deutfdjlanb ju befolgen. Ent*

roeber bie fefte Serftdjerung, baff grantreich fid) nicht in bie inneren beutfdjen

'llngelegenljeiten mifdjen roerbe, ober aber — eine fräftige Sorbereitung jum
Krieg, falls ber unoermeibltdje gufammenft^luß beS NorbenS unb beS ©übenS
juftanbe tarne. 3n biefer Dentfchuft meint ©enebetti unter anbetem, baff bie

Ungeroifiheit über bie franjöfifdje Haltung bie pteufeifdje Negierung in ben

©tanb fetje, bie beutfdje öffentliche Seinung fortroährenb in Aufregung ju

halten, ©enebetti fah mit ooßem Ned)t in bem Slrgroohn, ben fjranfreid) immer
roieber einflöfete, eine ©tütje für ©iSmardS bemagogifche ©olitif gegenüber ber

liberalen Dppofition. Senn fjranfreid) eine fonfequente ffriebenSpolitif be»

folgt tjättc, fo roäte baburch bie Stellung ©iSmardS, ber ja ein g-einb ffrant*

reidjS mar, fofort bebeutenb gefdjroächt roorben. Unb auch in bet auSroärtigen

©olitif fräftigte grantreichS brohenbe Spaltung bie SiSmardfche reaftionäre

©olitif, benn §ranfreich oerurfadjte baburch, bafe bieSerbinbung jroifd)en ©reu&en

unb Nufelanb immer enger mürbe, roeil fo bie Jfntereffen ©teufjenS im Neich

jolibarifd) mürben mit ben Qntereffen NufilanbS im Dften oon Europa. 3lber

©enebettiS flaret unb fluger Nat blieb ohne jeglichen Einflufj auf bie bona*

partiftifche Diplomatie.

3aurö8 unterfucht barauf baS ©erhalten ber franjöfifchcn bürgerlichen

OppofitionSparteien unb baS ihrer führet, ber Nepräfentanten ber franjöfifchen

©ourgeoifie.

ßuerft fommt ba ber frühere SNinifter SouiS ©hilippS, ber »berühmte*

führet ber liberalen Dppofition, ber jpnifche 3n>erg DhierS in Setradjt. DhierS

hatte fofort nach ber gebruarrcoolution feinen fjrieben mit ber Kirche unb
bem RleritaliSmuS gemacht; er mar im Qahre 1849 einer ber Sätet ber Sej

ffaUouj: geroefen, burch bie bie Kirche eine Stellung in ber franjöfifchen ©efeß*

fdjaft erreichte, roie fie fie uorbem nie befeffen hatte; er mar ein heftiger Sor*

tämpfer ber meltlichen Sacht beS ©apfttumS unb fomit ein gehäffiger ffeinb

ber italienifchen Einheit geroorben. 9US er roieber an bem parlamentarifchen

Seben teilnehmen tonnte — inmitten ber parlamentarifchen ©tidluft fühlte er

ftch am roohlften —, oerteibigte er eine auSroärtige ©olitif, bie bonapartiftifchcr

als ber SonaparliSmuS, päpftlicher als ber ©apft roar. Diefe ©olitif — rocldje

er in jroei großen Neben im Särj unb im Dejember 1867 formulierte —

r
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nannte er bie fonferoatioe Politif par excellence; fle fotlte bie Pilbung einer

großen fonferoatioen gartet in ©utopa bejroecfen, „beren Prinjip fein roürbe,

äße ^ntcrcffcn, bie angegriffen roetben füllten, gu oerteibigen unb felbft fein

eingigeS Qntereffe gu bebrüten*. Diefe politif, eine birefte fj-rudjt beS ©djredenS,

ben baS Proletariat im SReoolutionSjaljr unb bann bie neu erftanbene Slrbeiter»

beroegung bem Meinen 3Rann eingeflöht Ratten, mar roefentlidj feine anbere

als bie tlerital<abfolutiftifdje politif, roeldjc Öfterreich nad) ©olferino unb

©aboroa geführt batte,' eine Politif, roeldje bie h°h e Pureaufratie unb ber

Klerus in Öfterreidj auch nach 1866 noch immer gu oerfolgen begehrten. Diefe

Politif bebeutete ben Krieg gegen Italien, faflS bieS ber roeltlidjen 3Jlacf)t bei

Papftel ein ©nbe machen foflte; gegen Preußen, roenn bie beutfebe ©inbeit

ficb oerroitMidjen mürbe, furj einen SBeltfrieg im napoleoniftben Stil, aber

mit bem eingigen unb Meinen Unterfdjieb, baff biefer Krieg nicht mehr bie

bürgerliche IReoolutian oerftärten, fonbern nur bem Papft fein Patrimonium

Petri erhalten follte. QauröS fagt: „Die fonferoatioe Politif oon 2hiet8 mürbe,

falls fie fein leeteS ©erebe blieb, ©nglanb, Öfterreidj unb granfreidj inS fjeuer

geführt haben gegen Italien, Deutfdjlanb unb iRufjlanb.*

Dem bonapartiftifchen SRinifter IRouljet mar eS nicht fdjroer, bie 2lbfurbität

unb bie ©efahr biefer Politif, bet Karifatur bei PonapartiSmuS, gu beroeifen.

QaureS bemerft aber richtig, bah bie Perantroortlidjteit Dlji«8 für bie ©r>

«igniffe ber folgenbcn ^a^rc, für ben 2luSbrudj bei Deutfch'tJrangöfifchen Kriege!

beSfjalb nicht roeniger fdjroer fei. 2hi«8 galt einmal all Staatsmann, als

fluger, rocitblicfenber ©cifi, unb ba er, ber betannte Setter ber parlamentarifchen

Cppofition, ben PonapartiSmuS in bet Dat auf bie ©ahn einer gefährlichen

Politif roeitertrieb, faßt auf ihn ein grofjSr Seil bet ©djulb für ben Krieg.

Die bütgerlidptepublifanifche Partei benahm fid) im aflgemeinen beffet unb

flüger.

Die bürgerlichen IRepublifaner roaren aße oon ber fRotroenbigteit ber

italienifchen ©inheit überjeugt; tjiet fanben fte ja baS SRationalitätSpringip in

Marer unb einfacher fjorm oor. SBeniger einfach jeboch trat ihnen baS Problem

ber beutfdjen ©inheit oor 2lugen. ©rftenS mar ja ber Kampf groifefjen Öfter*

reich unb Preufjen bem 2Infdjein nach meht um btjnaftifdje, als um nationale

Qntereffen geführt roorben. groeitenS mar bie preufjifdje '.Regierung unter

PiSmarcfS Rührung ber grofje fjeinb beS SiberaliSmuS unb be§ fJortfdjrütS,

fo bah bie beutfdje ©inheit unter preuhifdjet Hegemonie brofjte, bie 93or*

ijerrfdjaft ber anti*libcralen prcufjifdjen Politif in gang Deutfchlanb gu be*

beuten. 2lber Guinet gunt Peifpiel roieS in feiner Schrift „fjranfreidj unb

Deutfdjlanb* (1867) barauf hin, bah bie beutfdje ©inheit, bie nun einmal

fdjon bet 9jbee nach ba mar — benn bie Peteinigung bei SRorbenS mit bem

©üben DeutfdjlanbS tarn ihm unoermeiblidj oor —, nicht mit abfoluter 5Rot<

roenbigfeit bie Oberherrfdjaft ber preuhifdjen Qunfer unb ber Picfelljaube be*

beuten muhte. @r meinte, eS fei möglich, fogar roahtfdjeinlich, bah, roenn bie

beutfdje ©inheit oerroirMidjt märe, bet SiberaliSmuS bie Qunfcrljerrfdjaft gu

übermäßigen imftanbe fein mürbe. ®S fei beShalb fJranfreidjS Aufgabe, bie

beutfehe ©inheit nicht nur gu bulbett, fonbern gu förbem. übrigens fonnte

jebodj Guinet bie fjurdjt nicht unterbrüefen, im oereinigten Deutfchlanb roürbe

ein SRegime entfteljen analog bem lügenhaften frangöfifchen ©äfariSmuS, ein

1 ©iefje unter anberem ft. Senner, CiSrunMagen unb SntmidlungSjiele ber öfttrreidjifth'

ungarifdjen Sionardjie.
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©djeinregime bei Parlamentarismus unb ber greibeit, in 3Birfli<bfeit aber ber

SbfoIutiSmuS unb ber Sßoiijeiftoct. Seiber, toir roiffen eS, bat ber ftanjöfifdjc

ßifioriter in biefer ©infidjt nicht falfcb propbejeit ! Slber bod) fonnte granfreid)8

Pemotratie £eutfcblanb gegenüber jebenfadS nur eine Politif befolgen: görbe»

rung ber beutfrfjen ©inbeit, roäbrenb fte felbft inbeffen bie oeriorene Freiheit

roieberbergufteden ftcb beftreben mußte, bamit fte bie SJemotratie bem preußifeben
StilitariSmuS als eine beffere SRegierungSform gegenüberfteßen fonnte.

®ie republifaniftben Parlamentarier tarnen, roenn auch oft erft, naebbem fte

lange gejögert, umbergetappt unb ftcb felbft roiberfptocben batte«, gu berfclben

äuffaffuttg. 3«le§ tfaore, ber größte SRebner ber republifaniftben Dppofition,

oerteibigte no<b in ben 3abren 1866 uttb 1867 einen engeren ainfdjluß an bie

Heineren beutfeben Staaten, bie Preußen umringten, um fo ein ©egengeroidjt

gu idjaffen toiber bie brobenbe ©efabr ber preußiftben Hegemonie in $eutfcb>

lanb. $ie8 toar alfo noch bie traditionelle politif bcS divide et impera (teile

unb bertfebe), bie grantreid) jabrbunbertelang SJeutfdjlanb gegenüber befolgt

batte. 3m 3uli 1868 jebotb ftedte et ftcb auf ben Stanbpunft, baß grantreicb

bie ©inbeit beS 'JtorbenS unb beS SübcttS ohne Umfcbroeife anerfennen fode.

grantreid) fode fogar burtb eine 2at ben ©eroeiS liefern, baß eS ber beutfeben

©ütbeit gegenüber feine feittblidjen 9lbfid)ten mehr be0e* unb biefe Sat foüte

bie admäblicbe Slbrüftung feilt. ®ie SlbrüftungSibee nmrbe oon bem tlugen*

blief an ein Programmpunft ber ganjen republifaniftben Dppofition, roäbrenb

fie fdjon feit 1861 eine gorberung Ddioiers geroefen mar, eines ber fünf, bie

bamals als 2Biberfad)et be§ RaifertumS in bie Kammer eingetreten roaren.

ffi. Ddioier, bamals noch ein fonfequenter Vertreter ber ÜRancbefterfcbule,

rcodte einerfeitS mit ben ©roßmäebten SttbrüftungSoerträge, anbererfeits £anbel8*

oerträge. @r fcbilberte bie böfen folgen beS beroaffneten griebenS imgabre 1861

mit folgenben ©Sorten, bie beute nod) unenblicb oiet fcblagenbet ftnb als ba»

mals.

.©erberblid) für baS Sanb, für feine ffioblfabrt, für feine Stube nenne icb

biefen unficberen, unbeftimmten grieben, toorauS man ftetS ben Krieg entfteben

gu feben fürstet unb ber bod) ttidjt bet Krieg ift; ber griebe, ber einem ge*

roitterbrobenben ^immel gleicht, roobei bie mit Sturm uttb ©leftrijität ge»

labenen SBolten über unS betreiben, ohne ftcb 8« entlaben, inbeS fte unS in

einen 3uftanb bet Piübigfeit, ©ereigtbeit unb ©rfcßlaffung oerfeljen.*

Ddioier mar ber erfte, ber im Qabte 1865 bie Slnerfennung ber beutfeben

©inbeit forberte.

3m 3Qbre 1867 jebod) fpaltete fid) bie bürgcrlicb-republitanifcbe Dppofition

gegen ba8 Kaifetreid). Stuf ber einen Seite ftanben bie ^Republikaner, roelcbe

ber Pleinung toaren, baS Raiferrcid) müffe geftiirgt roerben, beoor bie bürger*

liebe greibeit ftcb oerroirtlicben fönnte. SlnbererfeitS roodten mehrere, unter

DdioierS gübrung, ihren grieben mit ©onaparte machen, roenn biefer ein

parlamentarifcbe8 ^Regime einfübrte. ®ie Sdjroenfung Ddioiers unb berjenigen,

bie ftcb ihm anfcbloffen, bat nun, meint gaureS, ben Krieg toieber oiel meßt

m bie Stäbe gerüeft, roeil ©iSmarcf baburd) in ber Pteinung befräftigt rourbe,

grantreid) mürbe bie beutfebe ©inbeit fcbließlicb boeb nicht bulben.

©iSmarcf feinerfeitS roar, roie roir febon faben, bereits im gab« 1867 nötigen*

fadS gum Kriege bereit.

3aure§ oerfuebt naebguroeifen, baß ©iSmarcfS Politif nach bet 3nteroention

grantreid)8 roäbrenb bes Krieges oon 1866 eher eine abroartenbe als eine

r
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treibenbe geroefen fei. 6t fcßließt bie§ unter anberem auS ben SBotten, bie

BiSmard, ben §obenlobefd)en 3JJemoiren (batiert com 21. Xejember 1868)
nad), fjröbel gegenüber geäußert tjaben fotlte: Xie ©ntroidlung XeutfdjlanbS

jur ©inbeit tönnc rooßl nocß an bie breißig $So^te bauern.

3m gaßre 1869 jebocß traten in Sübbeutfcßlanb ©teigniffe ein, bie in

BiSmard ben SBunfd) auftommcn ließen, bie ^3otitif beS ÄbroartenS burd) eine

mehr aftioe ju eiferen. Qn ben fübbeutfdjen Staaten roud)S allem 9lnfcf)ein

tta<f) bie Slbneigung gegen eine Bereinigung mit bem Uiotben. gn Bauern
trug eine Koalition ber flerifalen unb ber antiprcußifcßcn progteffioen Partei

bei ben SBaßten ben Sieg baoon über bie Anhänger einer engeren Berbinbung
mit bem 'Jtorben. Unb, roasi nod) roidjtiger mar, bie Ännäßerung Ofterreicßl

unb grantreidfS an Italien, too Biftor ©manuel burd) Selb unb grauen be*

arbeitet mürbe, broßte ju einer Itipelaflianj unter biefen 3Jiäd)ten ju führen.

Unter biefen Umftänben mußte BiSmardS Beftreben baßin geben,
roomöglitb eine Situation ju ftßaffen, in ber granfreicß ben Krieg
entfeffelte.

Xenn granfteicßS Angriff bebeutete für BiSmard, baß fofort alle Stßtoietig*

feiten im Süben fortgefcßroemmt mürben, bebeutete, baß bie fübbeutfdjen

Staaten infolge ißter Berträge unter ißreußenS gfißrung matfd)ieten mußten,
bebeutete bie beutfdje ©inbeit unter preußifdßcr Hegemonie, bie einzige 'Jlrt ber

©inbeit, bie ber Runter BiSmard, baS §aupt ber preußifcßen Runter, too Ute.

Unb im gaHe eine? franjöfifcben 'Eingriffs mar BiSmard ber fcßüßenben $anb
IHußlanbS im Dften geroiß, rooburtb öfterreicß gejroungen mar, ftd) rubig ju

oetbalten.

BiSmard fanb nun in ben fpanifdßen 'Angelegenheiten eine HJlöglicßfeit oor,

ben Krieg ju prooojieren. 9lm 27. 9Jlärj 1869 melbete Benebetti jum erften

Sfflale an feine Regierung, bie Ranbibatur beS fatbolifdjen ißrinjen Seopolb

oon §obcnjoQem roerbe allem Änftßein nad) in preußifcßen 'JtegierungSfretfen

befptocßen. ©in 3aßt fpäter, am 15. 9Jlärj 1870, mar bie Sacße fo oiel

reifer geroorben, baß in einet großen gamilienfonfetenj beS §aufe8 §oßen»
joßern, ber bie oornebmften Staatsmänner beiroobnten, bem ißrinjcn Seopolb

oon aßen Änroefenben gefagt mürbe: eS fei für ibn eine patriotifcße ^fließt,

bie Ranbibatur attjuneßmen.

3n grantreicß mar mittlerroeile baS 2Jtinifterium Dflioier getommen, roo»

burd) baS Raiferreid) befinitio neue Bahnen einjufcßlagen freien, ba ein ton*

ftitutionelleS Sftegime bem Scheine nad) inauguriert mürbe, ülber baS ißlebiSjit

geigte, baß in SBirfließfeit an ben reellen 3Jtad)toerl)ältniffen nichts geänbert

mar. Dflioier, ber baS ^lebiSjit jugab, raubte fid) felbft unb ber liberalen

Bourgeoifie babureß jebe 3Jläglicßteit, ben ©äfariSmuS einjufeßtänfen. XaS
^lebiSjit fräftigte ben gefcßroäcßten BonapartiSmuS unb erhöhte baburd) aud)

bie ©cfaßr eines RricgeS. Xenn eS gab ben bonapartiftifeßen Abenteurern, ben
flerifaßabfolutiftifcßen Rreifon, bie ben Xßton umringten, neuen 3)lut, ohne
baß fid) ihre Unruhe oerringertc, bie butd) bie immer meßr toaeßfenbe prole*

tarifeße unb bürgerlidj-republilanifdje Oppofition geroedt mar. 3”^em er baS
BlebiSjit jugab, mürbe DflioietS ^ßolitif ein fteuerlofeS 2Brad, ftatt eines oon
fefter §anb gefteuerten gaßrjeugS.

XaS geießen ber Stieberlage, bie DflioierS 'JJolitif erlitten butte, mar bie

Anbietung beS SßtinifteriumS beS 'Äußern an ben §erjog oon ©ramont, nad)*

bem eS ber liberale Xatu infolge beS ^lebiSjitS auSgefcßlagen butte. Xe ®ra*
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mont, ber langjährige ©cfanbte in 3Bien, eng oerfippt mit ber fyotyen öfter«

reicf)ifd)en üriftotratie, roar ber iDtann ber flerifalen friegerifdjen Clique, bie

ebcnfofeljr für ßftcrreichS IReoanche roie für bie roeltlidje Sftadjt beS ^ßapftes

Jdjroärmte. De ©ramont oereitelte burd) fein blofeeS 'Auftreten fofort bie

SRöglichteit eine! Sünbniffe! mit Qtalien unb Cfterreid). Die liberale Sour«

geoifie ffrantreid)!, bie ben Sonaparti8mu3 aufä neue gefräftigt ^attc, roar

fomit bie Urfadje, bafe fjrantreid) ber SEßiüfür ber bonapartiftifchen Sanbe
auf3 neue roeferlo! aulgeliefert roar unb bafe el bet brofeenben ©efafer eine!

Kriege! gegenüber oollftänbig allein baftanb.

2lm 3. Quli 1870 erreichte ber Seriell, baß Seopolb »on §ohenjoHem bie

Kanbibatur angenommen habe» ba§ au8roärtige 3Jtinifterium in SariS.

üugenb lieflieh tappte nun be ©ramont in bie gaHe, bie SiSmatd ihm ge»

ftettt hatte, ©r melbete aßen europäifchen $öfen, ber Krieg fei unoermeiblich,

roenn Sreufcen nicht nachgäbe. Unb am 6. Quli gab et im gefetjgebenben

Körper all üntroort auf eine Interpellation eine äufeerft brohenbe @r»

tlärung ab.

Die große liberale ^Breffc in Saris unb fogar bie extrem «republita*

nifchen Slätter, roie „Le Eeveil“ oon DeleScluje, erflärten anfangs auch, bafe

ein QohcnjoHer auf bem fpanifchen Dhrone eine Serletjung ber franjöftfchen

Qntereffen bebeute, aber bie liberale unb republitanifche ^ßreffe roanbte fich

bod) balb gegen ©ramont8 brohenbe Sprache. Qm gefetjgebenben Körper

liefe bie republitanifche Sinte eine roarnenbe Stimme hören, unb fogar DfeierS,

ber gegen bie beutfehe ©inheit am ftärtften gehest hatte, oerfudhte jetjt, bie

Unfinniflleit eines Kriege! roegen einer berartigen Urfache flarjufteflen.

über baS ade! tonnte nicht! mehr nutjen. ©ine SoltSberoegung hätte ben

SonapartiSmu! bamalS im Üugenblid roegfegen müffen, follte ber Krieg noch

oerhinbert roerben. Der SonapartiSmu! fühlte fi<h nach feinem lebten Siege

ju feft im Sattel, al! bafe er fich burch SBorte hätte juriidhalten laffen.

6. Ddioier, ber 3Jtinifterpräfibent, tat nicht!, um ber fatalen S°^tit be!

be ©ramont ©inhalt ju gebieten, unb biefer arrogante Qefuit, roie Qaurö! ihn

nennt, führte bie biplomatifchen Unterhanblungen berartig, bafe er regelrecht

auf ben Krieg fjinfteuerte.

üuSführlid) roeift Qaure! nach, roie be ©ramont babei nicht einmal über

bie 2Jtittel tlar roar, burch bie er bie Kanbibatur be! Sr >näen Seopolb rüd»

gängig machen rooüte.

üm 10. Quli roar 'Jtapoleon III. felbft noch jufrieben mit ber einfachen

Qutüdjichung ber Kanbibatur, unb QaureS roeift fd^lagenb nach, bafe fjranf«

reich, «>hnc be ©ramont! Übereilung, bie! auch «halten hätte.

tttm 12. Quli berichtete ber fpanifche ©efanbte ju SariS ber franjöftfchen

Regierung, bafe bie Kanbibatur jurüdgejogen fei. Über roährenb ber 3Jtinifter«

präfibent Oflioier biefen Sericht fchon um 12 Uhr nachmittags in £>änben

hatte, erhielt be ©ramont erft um 8 Uhr nachmittag! ben offijieUen Sericht

unb um ein Siertel nach 2 Uhr hatte er bereit! auf! neue eine Depefcfee an
Senebctti gefehlt, in ber bem ©efanbten befohlen rourbe, fein möglidjfte! ju

tun, bamit bie ^utfidjiehung bem franjöftfchen ©efanbten burch ben König
oon Sreufeen ober feine ^Regierung mitgeteilt ober überbracht roürbe.

Diefe gorberung bebeutete eine öffentliche Demütigung für S«wfeen, roeil

bem preufeifchen König hi« jugemutet rourbe, öffentlich anjuertennen, bie @ut»

heifeung ber Kanbibatur fei ein ffefeler geroefen.
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3)e ©ramont empfing beihalb bie Ntitteilung bei fpanifchen ©efanbten mit

Arger, benn ber Bericht bebeutete einen Steg für beit ffrieben, aber eine Nieber»

läge für feinen eigenen ©ochmut. ®em preuhifdjen ©efanbten, mit bem er

gerabe eine Unterhaltung hatte, ali ber Seridjt ihn erreichte, fd)lug be ©ramont
nun oor, bap biefer bem Rönig non ^reugen einen ©ntrourf oorlegen füllte,

in bem ber Rönig erflärte, bah er, ali er bem Sßrinjen bie Annahme ber Ran»
bibatur erlaubte, bamit nicht bejioedt habe, gtanfreid)§ Qntereffen unb 2Bütbe

ju oerlepen.

SÜmatd fonnte, ali er non biefer neuen fforberung Renntnii befam, mit

notlem Utechte fagen: „SDer 3J!ann ift ein $ummfopf!* 5fa — roenigfteni roenn

Napoleon nicht unbebingt ben Rrieg haben wollte.

Sicher ift ei aber, bah biefer Schritt ben Auifchlag gab, unb jroar um fo

mehr, roeil buteh bie Mitteilung, bie ßuriicfjiehung ber Ranbibatur fei ohne Rom»
mentar erfolgt, ein ©ntrüftungifturm in ber Rammet, roo man bie Sebeutung

biefei biplomatifchen Siegei nicht ertannte, bei ben Sonapartiften ber ^Rechten

unb bei allen Strebern unb Intriganten oerurfacht mürbe, bie nach Abenteuern

oerlangten. Unb Dtlioier, ber anroefenb mar, tat nicht®, um ben Sturm ju

befchroörcn. Ali et nadjmittagi be ©ramont einen SBefuch abftattete, fam er

fchon nicht mehr mit bem feften SEBiden, ben ^rieben ju mähten.

®et letjte Schlag, ber bem Rrieg bie Sahn freimachte, mürbe barauf ju

Saint=©loub geführt. ®er roantelmütige Napoleon mar noch am Nachmittag

biefei unheiloollen 12. Quli, ali er ben Sericht erhielt, bie Ranbibatur fei

jurüdgejogen, ber Meinung, biei genüge, biei bebeute ben fjrieben.

3n bem Augenblid mürbe bet Ronflift aufi neue eröffnet burch be ©ramouti
fjorberung, bah ber Rönig oon Sreufjen fich entfdjulbigen fotle. Aber bei einer

Unterrebung, bie be ©ramont nadjmittagi mit Napoleon unb ©ugenie hatte, mürbe
gar ber unfelige Sefdjlufj gefaht, g-ranlreid} roerbe fich mit ber gurüdjiehung

ber hoflenjoUernfchen Ranbibatur nicht jufriebengeben, felbft roenn ber Rönig
oon ißreuhen biefe ^urüdgietjung billigte, fobalb nicht auch für bie 3utunft

©arantien geboten mürben.

3autei meint, ei fei äufjerft roahrfcheinlich, bah ben Auifdjlag bei biefem

Sefchluh ©ugenie, bie fpanifcfje Abenteuerin, gegeben habe. ®iefei bigotte unb
befchräntte ffrauenjimmer meinte ja, gegenüber ber machfenben SRacht ber

bürgerlidprepublifanifchen unb proletarifchen Oppofition fei ein Rrieg notroenbig,

um bai Anfehen bei Raifetreichi roieberherjufteflen unb bie SBijnaftie fefter

ju begrünben. Um fieben Uhr bei Abenbi mürbe bie SJepefche abgefdjidt, roelche

biefe gorberung ftellte unb bie ben Rrieg bringen muhte.
• *

*

©i ift roohl unnötig, noch weiter ju oerfolgen, roai fich in $eutfdjlanb

roährenb bei 12. unb bei 13. $uli ereignete. Am Abenb bei 13. Quli um
6 Uhr oerfafjte SSiimard jene Siepefdje, in ber SBilhelmi ÜBeigerung, bai oer*

langte Setfprechen §u geben, berartig jufantmengeprefjt mürbe, bah bie SBeige*

rung baburch einen fdjrofferen ©haratter erhielt, ali fie in ber urfprünglichen

Raffung befah- ®i mar bie fogenattnte ©mfer 3)epefd)e.

Aber mir erfehen aui bem Sorfjergehenben boch fehr beutlidj, bah ber

12. 5(uli/ bie ^Jolitif bei bonapartiftifchcn SNinifteri unb ber bona*
partiftifchen 5>pnaftie, ben Auifchlag gegeben hat bei ber ©eburt
bei Rriegei, ber eine neue ©poche in ber ©efchichte oon ©uropa unb bei euro*

päifdjen Sroletariati im befonberen eröffnen füllte.

's
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AuS beit baureiferen Ausführungen geht bieS mit gto&et Deutlichfeit, rote

ich meine, heroor; eS mar fogat im bahre 1870 eine Unmöglichteit, mit Be»

ftimmtheit ju fagen, roer ben fJrangöfifch'Deutfdben Krieg oerurfacht habe. ® ie

frangöfifc|e unb bie preu|ifd)e [Regierung, beibe haben ihn herauf*
befchmoren, unb ben bonapartiftifd)en 3Rinifter trifft babei fd)lie|«

[ich bie größte ©chulb, obgleich BiSmarcf ben Krieg oorbereitet unb prooo»

giert hat. ©chlie|lich finb eS nur bie nationalen unb bie Klaffengegenfätje ber

beiben Nationen, bie ben Krieg heroorgetufen.

fjüt feine ©egenroartSaftion aber lann baS ^Proletariat aus ber ©efchichte

ben ©d)lu| jiehen: eS roirb roohl immer unmöglich fein, folange bie Klaffen»

gefellfchaft unb bie nationalen ©egenfätje fortbeftehen, einen fcharfen Untcrfchieb

jroifchen Angriffs» unb BerteibigungStriegen feftgufteßen. Der Krieg, jebet

Krieg ift mit aßen möglichen [Mitteln gu befämpfen.

Das Problem der nrbeitsDerfdtjiebunfl.

Don firnff £atige.

SEBenn eS für bie Kritit ber heutigen ©efeßfefjaftsorbnung einen SBert hat,

allgemein befannte ©Meinungen unter Gegriffen gufammengufaffen, bie eine

flare ©rfaffutig beS ©egenftanbeS oon einem allgemeinen ©efichtSpunft aus

ermöglichen, fo bürfte eine Betrachtung berjenigen Borgänge nicht gang be*

beutungSloS fein, bie ich als ArbeitSoerfchiebung begeichnen möchte.

Alan hat oerfucht, baS 3Bort ArbeitSoerfchiebung in einem Sinne ein»

juführen, wobei an ein geitlidjeS Auffdjieben ber Arbeit gebacht ift. Der
Staat unb bie ©emeinbe foüen mit ihren Arbeiten, gum Beifpiel ihrer Bau»
tätigfeit, bie ArbeitSlofigteit gu milbern ober gu befeitigen ftreben,

inbem fte ber Jertigfteßung einen geroiffen Spielraum laffen unb fo eine Art

Aeferoearbeit für bie BefchäftigungSlofen febergeit bereit halten, ©in folcheS

Serfdjieben ober Auffdjieben fe|t eine gettliche Unterbrechung ber Arbeit oorauS.

So mürbe gum Beifpiel ein Scf>ulbau8neubau im fjrühjahr begonnen, im
Sommer unb in ber ©rntegeit nicht roeitergeführt, unb erft im ©erbft mürbe
roeitergearbeitet, roenn gtölere ArbeitSlofigteit {ich einfteßt. tiefer fjafl mürbe

feboch nur eine Art ©rengfafl bilben für ben allgemeinen, ba| bei gunehmenber

fjahl ber ArbeitSlofen bie Bautätigfeit oermehrt, bei abnehmenber aber oer»

minbert mirb burch eine gleitihfam automatifche [Regulierung. @S oerteilt

fich bann bie Arbeit über einen beftimmten Zeitraum, unb man fönnte hier

fehr roohl oon einer ArbeitSoerteilung reben. Der ähnlich tlingenbe AuS»

bruef Arbeitsteilung bürfte bamit faum oerroechfelt roerben, unb gubem

halte ich biefen für fo unglücflich angemanbt, ba| man ihn burch bie Begeich»

nung ArbeitSglieberung erfetjen foHte aus oerfchiebenen äu|erft roichtigen

©rünben, beren ©rörterung feboch an biefer Stefle unterbleiben mu|.
9Benn hier nun ber Begriff ArbeitSoerfchiebung in gang anberem

Sinne aufgefa|t roirb, fo gebührt unferer Auslegung baS hiflorifche Bortecht.

Sie geht gurüd auf ben fieipgiger [Rationalöfonomen Karl Bücher. 1
Neffen

Definition ift für uns ber AuSgangSpunft, roenn fid) auch geigen roirb, ba|
feine unb unfere Auffaffung ooneinanber abroeichen. Bücher betrachtet bie

1 Sntjlefjung ber 8o!Mn>irtf<l)aft. 2. Auflage. 1898, ©. 289 ff.
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3trbeit8oerfd)iebung al3 eine befonbere gorm ber SIrbeitSteilung — roorüber

hier nicht entfdjieben roerben foH — unb gebt au8 oon bet ©infübrung ber

'JMbmafdjme in bie ©cbneiberrocrlftätte; ja man ift oerfueht anjunebmen, baß

er nicht über biefeS eine Beifpiel bmauSfommt. ©r jagt:

,9Benn in einem BrobuttionSjroeig eine neu erfunbene SDlafcbine eingefübrt

mirb, jo tritt eine oöllige Berfd)iebung ber feiterigen Strbeit Sorganijation
ein. 3« ber Kegel übernimmt ber 3Jle<bani3mu8 nur einjelne Bemeflungen, bie bi8

babin burcb 2Jlenfd)entjanb ausjgefüfjrt mürben, unb in bem Betrieb, meldet bie neue

2Jlafd)ine oermenbet, mag fi<b junäcfjft nichts roeiter änbern, al8 baf> ber Slrbeiter,

roeldjer oorber jene 3Ru3telbetoegungen auifübrte, jur Bebtenung ber STlafcbine oer>

luenbet mirb. So arbeitet jum Beifpiel nad) ©infübtung ber 9lSbma ftb>ne ber 3lr«

beitet in ber Scbneibermerfftätte mit $anb unb gufi, rodtjrenb er oorber Mob mit

bet jpanb tätig mar, unb mit biefer aud) in anberer SSeife. ... @8 ift, roenn mir

ben ganzen BrobuftionSprojeb in§ Sluge faffen, ein Dell ber ©efamtarbeit au8 einem

fpüteren in ein früheres Stabium jurücfgefd)oben, bic Sdjnetberarbeit ift teilmeife

au8 ber Sdjneibermerfftätte in bie 9Jlafd)tnenfabrtt oerlegt morben.“

Da8 SEBefcntlidje ift für Bücher, „baß ba8 neue 93erfahren ber Kleiber«

probultion eine größere 3abl bifferenter Kräfte in Slnfprud) nimmt', inbem

*u ben feitberigen ^3robujentcn, bem SEBottprobujenten, ©pinnet, SBeber, SRabel*

fabritanten unb ©chneiber eine Slnjabl ganj oerfdjiebenartiger Berufe neu
ijinjutommen: ber 9Jiafd)inenfd)loffcr, ©ießer, 3Jletatlbre<hfler unb begleichen.

©ian jiebt, Bücher bat lebiglid) im Sluge bie größer roerbenbe Berfliehen«
artigfeit ber beteiligten Befestigungen. SJtan mirb jebocf) im folgenben

feben, baß eS mit mehr auf bie Beobachtung bet oerfchobenen Dl engen
menftblüb« Slrbeit anfommt, alfo mehr auf bie Quantität als bie Qua*
lität ber 3lrbeit. Bann nämlich läuft ba8 B*oblem ber 2lrbeit8oerfd)iebung

auf bie äußerft roidjtige Beurteilung ber grage hinaus, ob bie ©rjparung oon
Slrbeit an einer Stelle eine im ganjen gleich große Dlebrarbeit an oerfchiebcnen

anberen ©teilen bebingt. ©8 erbebt fid) bie grage nach ber Berechtigung ber
KompenfationStbeorie ober 2lu§gleid)8tbeorie, roie fic in bet einen

ober anberen gorm oon ben meiften bürgerlichen BoltSroirtfehaftlern oertreten

mirb, ja jogar in bie beutjchcn ©djullefebücher eingebrungen ift, um bem fid)

bilbenben bürgerlichen ©eroiffen ein janfteS bRubefiffen ju bereiten, unb roie

fic ftreng genommen ben oon Bücher gefdjaffenen 9lu8brud au8 ber Saufe
gehoben bat. ©8 jdjcint aber eine Beßanblung biefer grage in hohem SDlafe
geeignet, jum BerftänbniS ber Begriffe Blebtroert, Kapital, fReferoearmee,

überoölterung ufro. beijutragen. ga e8 roirb nicht ferner fallen, ju jeigcn,

baß ber geniale Begrünber ber 3lrbeit<2Jlebrroerttbeorie ben in Betracht lom»
menben Borgang burchfchaut unb aud) ocrrocrtet bat. ÜJlarj bat echt biftorifd),

tro$ ber gegenteiligen Behauptung ber b'ftorifdjen ©chulc, bei ber Begrünbung
feiner Sehre bie SlrbeitSoerfcbiebung in ber englifdjcn Dejtilinbuftrie mit«

oerrocnbet, cine8 ber flafftfchen Beifpiele oon ©trutturoeränbcrungen im
2Birtfd)aft8organi8mu8.

©ße jeboch barauf roeiter eingegangen roerben fann, ift e8 notroenbig, au§»
cinanberjufetjen, roaS unter SlrbeitSoerfchiebung ju oerfteben unb in

roelcbcm Umfang fie ju faffen ift. Beibe gotbetungcn fallen natürlich in «ne
jufammen, roenn man auf Definitionen al8 9lu8gang8punft Berjid)t leiftet.

Das Bücherfche Beifpiel oon ber ©infübntng ber Mbmafcbine feheint mir
nicht ju genügen. Der £>anbbetricb rourbe burd) eine Sßcrlgeugmafchine
mit Dampf» ober ©IcftrijitätSantrieb oerbrängt bei ber ©infübrung

»gle
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beS mecbanifdjen SBebftuhtS an Stelle beS £>anbroebftuhl3, her Spinnmafchine
an Stelle beS SpinnrabS, bet medjanifdjen 'Jiagelfcbmiebe an Stelle bet §anb»
fchmieberei, bet ©etreibebrefdjmafcbine an Stelle beS SrefchflegelS, bet ABurft«

fabrifation an Stellt beS §anbbettieb8 in ber einfachen gleifdjerei, beS

SampfpflugS an Stelle beS §anbpflug8, beS SampffägeroerfeS an Stelle
bet §anbfägearbeit be§ einfachen §olgarbeiter8. Sa8 letjte '-Bei»

fpiel möge roegen feinet jiemlich einfachen Sachlage näh« auSgeführt roerben.

Qn oielen Sanbftäbten ift heute nod) bet flohlenoerbtauch fetjr gering

gegenübet bem billigen §olg auS ben nahen Salbungen. Vielfach liegt hiet

noch b*e alte gorm be8 ©emeineigentumS am ABalbe oor, au8 bem jebem

©ürger alljährlich eine beftimmte SJtenge ©rennholg geliefert roitb. $n jebem

roohlhabenberen Orte gibt e8 einzelne Saglöhner, bie mit bem Spalten imb
Sägen biefe« $olge8 roährenb be8 2Bintet8 ihren befcheibenen SebenSunterhalt

oetbienen, roährenb im Sommer ihnen bie Sanbroirtfdjaft h'nreid)enbe ©efdjäf«

tigung geroährt. Surd) bie ©infühtung lanbroirtfchaftlicher Sfltafchincn roitb

einem großen Seile biefet ©efiijlofen ihr Sommetetroetb geraubt, burch 33et»

roenbung bet Sotomobile einet Srefd)tnafchine jum Sägen be8 £)oljc3 auch

ihr SBinteroerbienft. Ser Srefdjmafdhinenbefitjet brauet roährenb be8 SBinterS

unb fytühjahtS fein Rapital nicht brach liegen gu laffen, ber Sohnarbeiter aber,

ber nicht fo billig liefern tann roie biefet, roitb aufs fßflafter geroorfen. 2Boju

bisher groei ber ®olgfäger einen gangen Arbeitstag brauchten, baS ootlbringt

bie RreiSfäge in höthftenS einer Stunbe. SBährenb biefer einen Stunbe lann

roohl eine einfache ©etfchiebung ©lat» greifen: ber eine Arbeiter fteht an ber

Säge gut ©ebienung, ber anbere übernimmt bie Arbeit beS 3Jtafd)iniften.

Sann aber hätte baS 33ergnügen ein ©nbe. 'Jieue ©olgmaffen roerben ber

Atafdjine all Butter gugeführt. SBieberum oerrichtet biefe in einet Stunbe

baS Sageroerf von groei anberen $>olgarbeitern, bie ihre floHegen oon oorhin

ablöfen müßten ufro. Auf bie gleiche Rechnung liefe eS hinaus, roenn jeber

$olgarbeiter feine Arbeit hintereinanber ununterbrochen auSführte, alfo roenn

beifpielSroeife groei Saglöhner in einer 9Bod)e fich ihrer gefamten, früher einen

gangen SBinter in Anfprucf) nehmenben Arbeit entiebigten, bann roieber groei

unb fo fort. Sa8 afleS roäre nun fehr fdjön, roenn ber 9Jlann für bie eine

Stunbe benfelben Sohn erhielte roie oorher für fein Sageroerf oon vielleicht

gehn Stunben. Statt beffen befommen aber bie beiben an bet SHafchine oet»

roenbeten Seute für bie eine Stunbe nur annähernb ein ßehntel beS

früheren Sohnes, für ben gangen Sag alfo ungefähr ben gleichen Sohn roie

früher. Sie beiben müffen eben ben gangen Sag arbeiten unb babei bie noch

oor furgem für ihre Roflegen beftimmte Arbeit mitoerrichten halfen. Siefe

nun, nach unfeter Annahme 9x2 ober 18 Arbeiter, haben baS gufehen.

SBoHten fte fld) aber je^t über baS Unrecht befchroeren, fo roären fte im 3«*
tum, unb bie AuSgleichStheorie roirb ihnen baS haatfdjarf beroeifen. Sie

18 ^olgarbeiter müffen — aüerbingS nur für ben ABinter! — ihr ©üttbel

fhnüren unb gum Seil nach einer SRafcbinenfabril hinroanbern, roo man an»

gcblid) mit offenen Armen bie fehnfüchtig ©rroarteten aufnimmt ©in anberer

Seil ber Seute roanbert nach ben ©ergroerten unb §üttenbetrieben, roo baS

©ifen für bie HJiafchinen geroonnen roirb, unb ber fReft nach ben Rotenberg»
roetten, bie baS §eigmaterial füt baS Sampffägeroetf liefern.

So hat (ich Bücher im Anfd)lu& an bie 'JMhtnafd)ine bie ArbeitSoerfchiebung

oorgefteHt, unb ber Rührer ber offigieüen beutfehen ©olfSroirtfchaftSlehte, £ert
1W7-1K*. I. Bk. »7
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Schmollet, 1 tonn baS betätigen, roenn et biefeS äufjerft mistige Problem
mit bem einen, vielfagenben ©a§e abtut: „Sie befonbete fperfteQung non

Akrtjeugen unb 9Jtafcf)inen für fpätere Stabien beS fßrobuftionSprogeffeS nennt

Süchet ArbeitSoerfcbiebung.'

Aber fo einfad) liegt bie Sache nicht, unb barum feien im folgenben bie

roichtigften ÜJiomente beroorgeboben, bie ftch au§ obiger Sd)ilberung ergeben.

1. ßunäcbft ift feftguftellen, bah bie ArbeitSoerfchiebung als eine Seränbe*
tung, als ein Sotgang aufgufaffen ift, nitbt als bet ftcb banadj etgebenbe

3uftanb. SBBenn in einem Segirt bie neue SetriebSform ficb eingebürgert bat,

ift bie Serfdjiebung vergangen unb oergeffen; bie 93olf8roirt[chaft bat bann
fein Qntereffc ntebt für bie SetriebSform. i>ier eine befonbere gönn ber

Arbeitsteilung erbliden ju rooden, ift alfo nicht angängig, aud) bann nicht,

roenn man mit Sücber fich bemüht, an ben Vorgang beS Seilen« bei bet

Arbeitsteilung gu benten. Unter Unterer Segeichnung oerftebt ber allgemeine

Sprachgebrauch nun einmal einen ßuftanb, etroaS 'JtuhenbeS, ©egebeneS, fein

Seilen, fonbern ein ©cteiltfein. Qn biefer Raffung ift bet Segriff, nach

©ü <b e r 3 eigenen SBorten, al« ein leblofer Körper oom organifchen SBachS«

tum ber SBiffenfdjaft „iiberroaHt unb überrouchert* roorben. Alfo bie 93er*

änbetungen ftnb gu unterfuchen, nicht ber gur Muhe gefommene neue ßuftanb.

2. Sie Annahme, bah bie freigefehten §olgarbeiter in ber Sltafchinen«

inbuftrie ufro. Unterfunft finben, ift nur bebingt richtig. Senn bie 9J!afthinc,

burch roeldje bie Seute arbeitslos geroorben ftnb, ift fchon gebaut, ©ine

einfache zeitliche 23et(djiebung, oon ber Süd)er fpricht, ift alfo nicht möglich.

©8 fei unterfteHt, baff ber Sorrat einer gabrit an fertigen 'Ulafchitten ftetS

bie gleiche ©röfje beroabrt unb bie burch ben Serfauf notroenbige Mehrarbeit

ftcb ftetS nach ber Serminberung beS SagerS reguliert, ferner bah aüe anberen

SetriebSbebingungen, roie Sänge ber ArbeitSjeit, SdjneUigteit ber angeroanbten

9Jlafd)inen unb bergleichen, bie gleichen bleiben. AIS nun bie Utafdjine für

ba§ Sampffägeroert oerfauft mar, mürbe fofort roieber ber Sorrat auf feine

alte ©öhe gebracht unb nicht etroa gemattet, bis bie arbeitslos gemorbenen

Holzarbeiter anfamen. Aber biefe haben in ber Siegel nicht einmal bie 31b.

ficht ober auch nur ben ©ebanfen gefaht, ftcb ber Mafdjinenfabrit gur Set.

fügung ju fteBlen. Sa8 roirtfdjaftUche ^Beharrungsvermögen ober SrägbettS.

gefetj fucht jeben mehr ober roeniger an feinem Sßobnort, feinem eigenen ober

gemieteten Räuschen, in feiner Serroanbtfchaft, feinem alten Setuf feftguhalten,

bagu UmjugSfoften, Kurgfidjtigteit, Sebrgelb aller Art ufro. Sie Serfdjiebung,

bie Sucher mit bem armen Schneibet oornimmt, ber in ber Scbneiöerroerfftatt

überfiüffig unb in ber 2Hafchinenfchloffetei aufgenommen roirb, ift eine begriff,

liehe Konftruftion.

Solange nicht ber gabritant auf ben freigefe$ten Arbeiter märtet, fo lange

ift angunebmen, bah bie arbeitslos gemorbenen ißerfonen felbft faft

niemals gu ber notroenbigen Sleuarbeit berangegogen roerben. Somit geftaltet

fich in 2BitHid)leit ber Sorgang folgenbermahen: Sie 18 $olgarbeiter roerben

arbeitslos unb vermehren um biefe ßabl bie Arbeiterrefervearmee, roäbrenb

gleichgeitig ober fchon einige $eit vorher biefe verminbert roirb, nach ber Aus*
gleichstbeorie um gleichfalls 18. Siefe Sßeränberungen möchte ich als Ser.
fchiebung innerhalb ber arbeitslofen Arbeiterfchaft begegnen.

1 ©runbvijj bre allgemeinen SolMnjirtfdjoftSlebre. 4. bis 6 . Auflage, 1901, 6. 350.
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3. ©benjoroenig roie ein unb biefelbe ©etfon ^iet fteigefe^t unb bort oer«

roenbet roirb, oodjie^t fid) eine fo!d)e ©erfchiebung in ein unb berfelben Be*

rufSgruppe. (SS geht rootjl ber ungelernte Holzarbeiter jur Bebienung bet

Rrei3fäge über, aber nid)t jur Sätigteit be8 Btafehiniften unb beS SDlafcijinen*

fd)lofferS. gür ben unmittelbaren Ausgleich ber beteiligten ©erfonen ift alfo

nicht nur baS jeitlidje ©loment, fonbem ebenfo bie burdj Arbeitsteilung ber

Berufe bebingte ©infeitigfeit beS einzelnen ein großes HinberniS. So fann

e§ ootfommen, baß fd)ließlich eine ganze Berufsgruppe aufS ©flafter geroorfen

roirb ober burd) rapib finlenbe fiö^ne an Seib unb Seele ruiniert roirb; eS fei

nur erinnert an baS ©lenb ber fdjlefifchen ^anbroeber. 3“ ben ©erfcßiebungen

innerhalb ber ArbeitSlofen in ©ßdfid)t auf bie einzelne ©erfon treten alfo

auch ©eränberungcn in bejug auf bie beteiligten Berufe. Sie SReferoearmee

roirb in bem begünftigten Beruf, alfo faft immer bei ben Arbeitern ber 9Jla«

fdjinen* unb BergroerfSbetriebe, an Stärte abneßmen, in bem junödjft betrof»

fenen Beruf roie bem bet Holzarbeiter ober Hantin,eber roirb fie bagegen ju>

nehmen; erft ganz admählid) roirb ftch ber umgefeßtte ©organg, ein Abnehmen
bet leiteten unb ßuneßmen ber erfteren, einftellen. ©8 ergibt ftch alfo aus

ber Beßanblung ber fünfte 2 unb 3, baß in bet arbeitfudjenben unb befd)äf*

tigten Arbeifetfd)aft ©erfcßiebungen ftattfinben, forooljl in Anfeßung ber be*

troffenen ©etfonen als auch ber beteiligten Berufe.

Sabei gingen roir nod) oon ber BotauSfeßung au§, baß bie 3at)l bet be=

fcßäftigten Arbeiter im ganzen gleich bleibt. Aber gegen biefe Annahme laffen

fid) fcßioerroiegenbe Bebenfen geltenb machen, bie alle barauf ^inauSjielen, baß

nicht ade freigefeßten Arbeiter roieber ©erroenbung ßnbett, beifpielSroeife nid)t

ade 18 Holzarbeiter, fonbern nur ein Seil berfelben. ©3 fod hier biefe grage

noch nicht entfliehen roerben. BorauSgefeßt aber, baß nicht ade freigefeßten

Arbeiter roieber Befcßäftigung finben, fäme noch ein roeiterer ©erfcßiebungS»

oorgang h*n Ju - ®i« 3a^1 b«r Arbeiter, bie ber Steferoearmee hinjugefügt

roirb, rodre bann größer als bie 3aßl ber auS ihr entnommenen. Ade hier be»

trachteten ®erfd)iebungen innerhalb ber Arbeiterfchaft finb aber oon ber

Bücßerfchen Auffaffung beS ©erfcßiebenS roohl zu unterfdjeiben. Sod) auch

fie fommt ju ihrem ©echt unb mag ber neuen Bezeichnung bie ©rroerbung

be§ Bürgerrechts erleichtern, roie fcch in folgenbem ergeben roirb.

4. AIS nächfte ©eranlaffung einet ArbeitSoerfchiebung ift in oielen gäflen

eine tedjnifche ©erbeffetung unb ©eroodlommnung zu betrachten. Sie Her*

ftedung ber neuartigen ©etriebSmittel erforbert Arbeit. Sie fiofomobile, bie

18 Holzarbeiter arbeitslos machte, erforbert zu ihrer Herftedung unb zu ihrer

BetriebSfäßigfeit bie Sätigleit ber ©tafdjinenjdjloffer unb bergleicßen, foroie ber

Kohlenbergarbeiter. Somit feßt ftd) ber ©organg auS aroei Seilen zufammen:

bet greifeßung oon Arbeit an einer Stede, unb ber erforberlichen ©euarbeit

an oerfcbiebenen anberen Steden. Sen ©organg beS „©erfcßiebenS* tönnte man
in z*oei Seile zerlegen, eine Abfdjiebung oon Arbeit unb eine entfprecßenbe 3u*

fd)iebung. Ser letztere Begriff fcheint mit unbebenflieh, für ben erfteren rodre

gfreifeßung oielleicht oerftdnb lieber. AuS einer ArbeitSfreifeßung ober

ArbeitSabfdjiebung unb einer ArbeüSzufcßiebung feßt fid) ber ©efamt»

oorgang zufammen, bie ArbeitSoerfchiebung, roobei zunächft außer acht gelaffen

roerben fod, ob fid) beibe Seile gegenfeitig oodftdnbig aufheben ober nid)t.

SBäßrenb aber Bücher in ©ebanfen beibe ©orgänge bireft ftch aneinanbet an»

fcßließen läßt, hat fleh hier gezeigt, baß bie ganze ©erfd)iebung gleicßfam eine

CjüJc le
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Sette barftedt, beten SRittelglieber aus ben ©erfcßiebungen innerhalb bet ge«

fantten airbeiterfdjaft begehen, beten SlnfangSgtieb bie Slrbeitäfreifeßuug

unb beten ©nbglieb bie 'UrbeitSjufchiebung ift.

Siefe Qufchiebung non 9lrbeit ift jeboth ju unterfcheiben oon jenen ©or<

gangen, bie ju einer ©ermehrung oon Arbeit führen, ohne baß eine greifeßung

an anbeter Stelle ober überhaupt teehnifche ©eränberungen oot fid) gehen.

SGBenn jum ©eifpiel bie tägliche airbeitSjeit oon 10 unb 9 Stunben auf 8 oer>

minbert roitb, fo tann eine (Etnftedung neuer airbeitet bie unmittelbare golge

fein. ©on anbercn Qrfachen tommen tjauptfädjLid^ in Setracht bie madjfenbe

SeoölterungSjiffer unb bie Steigerung beS JtonfumS unb bet SebenSßaitung.

9Manroirb hier im ©egenfaß jut airbeitSoerfchiebung oon airbeitSoermehtung
reben tönnen, wenn ftd) auch geigen lägt, baß beibe Vorgänge burch mancherlei

gäben miteinanber oertnüpft ftnb.

5. ©eibeS, bie greifeßung unb ßufchiebung, bilbet ben ©efamtoorgang ber

ärbeitSoerfchicbung. Siun ift aber baS, roa8 fich ohne roeitereS beobachten

lägt, bie greifeßung. Sie allein macht fich geltenb al8 etmag (Einheitliches,

mäßrenb bie ß^W'ebung fich QUf bie oerfchiebenften Betriebe, toie Roßlenberg«

bau, £)üttenroerl, 9Jlafchinenfabrifen, ©erteilen tann. 5£>ie greifeßung ift ju«

gleich ba8 Urfächliche unb zeitlich Sorangeßenbe. gubem tann fich bie ÄrbeitS«

gufchiebung gar leicht oerftecten: ber SDlafchinenfabrifant, bei bem bie Nachfrage

nach äHafcbinen fid> oergrößert hat, lägt länger arbeiten, macht alfo über«

ftunben, ober et oermag bie oorhanbenen ©robuttionSinftrumente beffet auS«

junußen, ober auch er behält ben alten Umfang beS Betriebs bei unb lägt

feinen ©orrat jufammenfcßrumpfen. Schließlich fei hier ©orau8genommen, baß

ein oollftänbiger Ausgleich ber greifeßung burch bie Sufcßicbung an anbercn

Steden nur feiten möglich ift; ja eS tönnen gäde eintreten, roo auch nicht bie

geringfte Sleuarbeit an anberer Stede erforberlich mirb, fo jum ©eifpiel, roenn

burch Bereinigung einet Snjahl §anbroerter (Schreiner) in einer einjigen 2Bert«

ftätte, auch ohne jebe Steueinführung oerbefferter Qnftrumente, burch SlrbeitS«

teilung Arbeit erfpart mirb. 3tu8 aden biefen ©tünben muß bie greifeßung

ber Arbeit mehr in ben ©orbetgrunb treten unb bei einer geftftedung beS Sie»

griffS unb UmfangeS bet airbeitSoerfchiebung adein ©erüctfidjtigung ßnben.

6. Ülucß biefe für eine Sefinition adein ju oermenbenbe greifeßung läßt fid)

in jroei Seile jerlegen. Ser erfte befiehl bann, baß bie mit einfachen äBetl*

jeugen auSgerüftete Arbeit oerbrängt mirb, oollftänbig oerbrängt. 3Senn
oon 20 $oljarbeitern 18 burch bie Sampffäge aufs ©flafter getoorfen toerbcn,

fo ift jugleicß auch bie feitherige Arbeit ihrer beiben ©enoffen aufgehoben. Sie
alte airbeit mirb eingeftedt. 3hc unmittelbar fich anfchließenber ©tfaß befiehl

auS jroei Stücfen, einem (Erfaß burch SRaturfräfte unb burch menfcßliche

airbeitstraft.
1 Sie leßtere ift nicht ibenlifch mit ber früheren airbeit, motauS

auch hier fich ergibt, baß ber 2Be<hfel nicht an bie betroffene fßerfon ober

ben betroffenen ©eruf gebunben ift. Sei bem erften Seil ber airbeitSoerfchiebung,

ber Slrbeitsfreifeßung ober auch airbeitSumfeßung, mirb alfo menfdjliche airbeit

freigefeßt unb jugleicb umgefeßt in phßfifalifche airbeit (beS SampfeS, äBafferS,

ber (Eleftrijität) in ©erbinbung mit neuartiger menfchlicher Arbeit. Sie
greifeßung ber airbeit etjtrectt fleh nur auf einen einzigen Setrieb, unb nur
infomeit ift hier oon neuartiger menfchlicher airbeit bie Siebe, als biefelbe inner»

1 3n unfrrem öeifpiet bit Slrbcit be< 2Jiafd)imften unb beS l’obnarbcuctS an ber

Äreilfägt.
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halb beS einen SetriebS neu eingeftedt roirb. ffion ber ArbeitSjufchiebung in

anbeten Betrieben, roie in ber 37iafd)inenfabrit ufro. fod hier unb im folgen*

ben ganj abgefeben roerben. 5JJur bie ArbettSfreifetjung fod eben jut ©fjarafteriftif

bet ganjen airbeitSoerfd)iebung Ijerangejogen roerben.

5Rad) biefen Ausführungen gelangen roit ju folgenber Auffaffung: 2)ie

ArbeitSoetfd)iebung ift ein ooltSroirtfchaftliehet ©organg, bet bem unter SorauS»

fetjung beS gleiten ©robultionSumfangeS menfcßlid)e Arbeit freigefetjt unb er»

fetjt roirb burd) pfjqftfalifdje Arbeit in ©erbinbung mit anberSartiger menfd)*

lieber Arbeit; baran fdjließen fid) an ©etfdjiebungen innerhalb ber Arbeiterfchaft

foroie eine fjufeßiebung oon airbeit in anberen Setrieben.

Ulun fann aber babei ein 3Ber!jeug baS anbere oerbrängen unb eine SDlafcßine

bie anbere. 3)ie einfadje SEBinbrnüble unb ABaffermühle muß ber 'JJampfmühle

roeidjen. ®ie Keinen ÜJtüder befommen leine airbeit meßr, fte roerben jum Seil

arbeitslos. 3lucf) hier roirb menfd)liche airbeit freigefetjt, unb ber ©organg ift

nur infofem als ArbeitSoerfdjiebung ju beamten, foroeit menfe^tidje airbeit

erfetjt roirb, nicht aber foroeit bie mechanifdje Arbeit erfetjt roirb burd) eine

oodlommenere Jorm. ©ine fold)e 3lbänberung beS ©robultionSroegeS ift eS

jum ©eifpiel, roenn an ©teile ber 5Mf)mafd)ine mit Schiffchen bie 9ttngfd)iffd)en»

mafeßine eingeführt roirb. $ier roirb leine tnenfchlicße Arbeit erfetjt,
1

hier liegt

leine ArbeitSoerfdjiebung oor! 2Benn bagegen an ©tede ber einfachen SRäßmafchine

bie eleltrifdje 'Jläf)mafd)ine tritt, bann oermag biefe feßr roobi oermöge ihrer faft

oerboppelten ©efdjroinbigteit eine ©etfeßiebung ju oeranlaffen unb airbeiter ju

oerbrängen. $ier ift alfo auf bie ^janbnäßarbeit bie 'Jiäbmafdjine, auf biefe

roieberum ber elettiifdje Betrieb gefolgt. 3Jtan fteht, airbeitSoerfcßiebung tann

in einem unb bemfelben Betrieb immer roieber oon neuem eintreten. 2>er

größere ©roßt treibt ju immer neuen tedjnifdjen ©eroodlommnungen, heute

folgt eine ber anberen, nod) ehe fid; eine SetriebSform in bem ganjen ©rroerbS»

jroeig butdjfetjen tonnte. $aS ©erfeßieben oon airbeit roirb ein ununterbrochener

©organg; gerabe ber moberne ©roßlapitaliSmuS ift mit einer folgen chronifchen
ArbeitSoerfdjiebung aufS innigfte oerfnäpft.

SRun tönnen für eine ©erfd)iebung außer ber ©erbefferung oon 9Bertjeugen

unb üJtafdjincn auch anbere ©eränberungen beS technifchen ©robultionSoorgangeS

in Betracht fommen. SHMrb ber Arbeitstag oerlängert, jum ©eifpiel oon 9 auf

97» bis 10 ©tunben, fo muß baS jur Gntlaffung einjelner Arbeiter bei großer

3ahl unb fonft gleichen ©ebingungen ©eranlaffung geben, ©obann oermag

ein fdjnedereS Saufen bet 2Jtafcßinen menfcßlidje Arbeit ju erfeßen. ©or adern

aber muß hier bie SBirlung einer fortfehreitenben ßedegung ober Seilung
ber Arbeit heroorgehoben roerben. ffienn ade @d)teiner eines OrteS ihre

iätigleit nach einet einjigen großen SEBerfftatt oerlegten, als ©robultiogenoffen*

fchaft ober unter ber Leitung eines Sapitaliften, bann roütbe fid) fehr halb

jeigen, roie oorteilhaft eS ift, bie einjelncn ©erridjtungen bc§ ©djteinerS an
oetfehiebene ©erfonen auSjuteilen. Stic ©rfpamiS an ßeitoerluften unb bie

größere ©efdjidlidjteit führen ju einet Sdlehrleiftung in ber gleichen 3eit gegen»

über bem früheren Setrieb. ©S roirb alfo bei gleicher Betriebsgröße Arbeit

erfetjt. StiefeS ©eifpiel ift aderbingS etroaS fünftlicß, benn bie hier gefdjilberte

fjorm ber Arbeitsteilung, roelcße Büchet als ArbeitSjerlegung bejeießnet,

lommt nur feiten adein oor. Aber fie ift faft überall ju finben, roo eine

21tan beachte jtbodj, roaS am Schlug ber Arbeit über DittueHen Crfa§ gefagt ift.
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tedjnifche Serbefferung bet SRafchinen oorgenommen roirb, unb gang befonberS,

rco grofje SJtafdjinen bte frühere §anbarbeit in eingelne roenige Serrid)tungen

auflöfen. Unfere eben entroicfelte Huffaffung ift alfo babin gu erroectern, bah
bei jeber technifcfjen Seroollfomtnnung HrbeitSocrfchiebung oorliegt,

roenn fle menfd)lid)e Arbeit freigufehen oermag.

Sieben ber tedjnifcben ©eite tann nun aber auch ber Ort bet ißrobuftion

unb bie befonbere Hrt ber oerroenbeten lebenbigen 3JJafd)inen, ber Arbeiter,

in SBetradjt gegogen roerben, toomit benn roohl ber ©efamtprogefj in allen

feinen Seilen unterfudjt märe.

2118 tlaffifcheS Seifpiel für bie Sebeutung beS OrteS fei angeführt bie ©tili»

legung ber gerben im 9iuhrfof)lengebtet. ©ine ©rflätung ber Urfathen geht

über ben hier geftedten SRahmen hinaus ;
ba8 gu beachtcnbe SJtoment ift allein

biefeS: Ser ißrobuttionSoorgang roirb oerlegt. 2ßenn man ba8 fdjroarge 8od)

in ber ©rbe, genannt Sergroert, in Analogie mit einer gabrif feigen roollte,

tönnte man fagen, bie gabrit tt>irb oon einem Orte nach einem anberen, ba»

oon entfernten Orte oerlegt, ohne bah bie 2lrt beS Setrieb 8 geänbert gu roerbcn

braucht. 2luf baS gleiche täme e8 hinaus, roenn bie gabrit be8 einen OrteS

aufgehoben, bie eines anberen aber oergröfjert roürbe. Huch hi« frubet gunächft

eine greifehung menfchlicher 2trbeit ftatt mit (ich anfchliefjenben Serfchiebungen,

bie nicht nur bie birett beteiligten 2lrbeiter, hi« bie Rohlenbergleute, betreffen,

fonbern nicht minber bie oon biefen abhängigen ©aftroirte, ©djneiber, ©chuh»
machet, Krämer ufro. gn jebem Setrieb irgenbroeldjer 2lrt tann eine folche

räumliche HrbeitSoerfchiebung IjJlatj greifen, gumeift jeboch eng oertnüpft mit

technifchcn Serootltommnungen, fei eS, um an bem neuen Orte billigere HrbeüS»

löhne gu geroinnen, fei e3 roegen befferer SranSportmittel auf ©ifenbahnen,

glüffen, SJieeten, fei eS roegen bet Släfje oon SRohftoffen ober oon günftigem

2lbfah in ©rofeftäbten; fte tann eine Serlegung nach einer benachbarten ©tabt
fein ober nach einer anberen Srooing ober gar nach einem anberen ©taat.

3m leiteten galle roürbe fich bie entftehenbe internationale Serfdjiebung fehr

roefentlidh unterfcheiben oon ben Serfdjiebungen, bie fich innerhalb beS StahmenS
eines gegebenen Staates abfpielen. @S ift aber offenbat, bah ber mobeme ©roh»
tapitaliSmuS bie Serfchiebungen immer mehr gu internationalen geftaltet.

SRit ber 2lrbeit8oerfchiebung, bie burch technifche Seränberungen bebingt

ift, ftehen oielfadh biejenigen Seränberungen im innigften gufammenhang,
roelche bie menfchliche HrbeitSfraft erleibet. Sie 3ftafcf)ine nimmt bem Arbeiter

gumeift eingelne Serrichtungen unb ®anbgriffe ab, ja biSroeilen tönnen biefe

bann mit oiel gröberer ©enauigteit auSgeführt roerben. Sie golge ift, bah
oon ben benötigten 2lrbeitern in oieten gällen ein oerminberteS SRah an
technifchem SBiffen unb Rönnen oerlangt roirb. ©chliehlich tann fid) fogar bie

menfchliche Hrbeit befchränten auf bie „gtttterung* ber SRafchine, roie baS oon
ber Sebicnung ber groben SaumrooUfpinnmafcbinen betannt ift. 2Bir roiefen

bereits hin auf bie erforberliche neuartige 2lrbeit, bie gemcinfam mit SJiafchinen»

arbeit an bie ©teile ber feitherigen Strbcit tritt. SJlan fleht, auch biefe neu»
artige Arbeit tann gu einer greifetgung menfchlicher 2lrbeit führen. ©8 tann
alfo treten ungefchicfte 2lrbeit an ©teile beffer begahlter unb gefchicfterer, un»
gelernte an ©teile gelernter 'Arbeit, grauen» unb Rinberarbeit an ©teile oon
SJtännerarbeit. SaS grofjartigfte Seifpiel berart ift in ben SBanblungen bet
englifchen Sejtilinbuftrie gegeben, roie fie ÜJtarj im „Kapital* befchrieben hat.

Huch hier finb Serfchiebungen mancherlei 2lrt innerhalb ber inbuftriellen
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Steferoearmee bi« Jolge, auch f)ier roitb man non ArbettSoerfdjtebung reben

müffen, gumal b«T Vorgang in nielen gällen burch tedjnifdje 93eränberungen

unmittelbat bebingt ift.

Sod) ift ein foldjer |jufammenhang nicht burdjauS notroenbig. Ser Pro-

butlionSprojefj !ann berfelbe bleiben unb hoch bie Sefdjäftigung oon fftauen

unb jüngeren perfonen an ©teile männlicher, bejiehungSroeife erroachfener

Arbeiter treten. Igm ©anbelSgeroetbe unb in ber RonfeftionSinbuftrie hat biefe

Art non ftreifeßuug einen ju fchroeren Störungen führenben Umfang an-

genommen. Aber gerabe in biefen PerufSgruppen läßt fleh auch erfennen, bah

jroar nicht immer bie unmittelbare, roohl aber bie tiefere Urfache ju futhen ift

in bet junehmenben Verlegung ber Arbeit bei junehmenber ©röjje beS be-

trieb?. SaS roefentliche unb offen jutage tretenbe HRoment ift jeboch biefe8:

bah *n ein unb bemfelben ^Betrieb eine gteifeßung menfchlidjer Arbeit aus-

geglichen roitb burch bie ©inftellung anberSartiger Arbeiter. Ulan roitb ba»

nach biefe ©eite ber ArbeitSoerfchiebung al8 rein menfchliche bejeichnen

fönnen im ©egenfaß jur tedjnifc^cn unb räumlichen.

§iet finb nun auch unterjubringen biejenigen Petfchiebungen, bie in $n-

buftrie unb Sanbroirtfchaft über bie nationalen unb ftaatlichen Unterfdjiebe

hinau8greifen. Pöhmen, Polen, Italiener, ©ßinefen ufro. fpielt ber Kapitalis-

mus in bemfelben SWoment gegen inlänbifchc Arbeiter au8, roo et unb feine

treffe oon »Patriotismus* unb ®hauoiniSmuS gerabeju triefen. Pei einer

foldjen §eranjiehung auSlänbifdjet ArbeitSfcäfte lann bie geringere tecfjnifche

fjertigfeit bie SBeranlaffung fein, bie nach irgenb einer technifchen Peränberung

unb Verlegung ber Arbeit für ben betreffenben Poften genügt ßumeift aber

bürfte bie nichtigere fiebenSfjaltung bet AuSlänber ber auSfdjlaggebenbe ffaftor

fein. Siefe Arbeiter leben billiger, fee fmb alfo auch mit einem geringeren

£of)n jufrieben als bie einheimifchen. Sie ArbeitStraft be8 auSlänbifchen Ar-

beiters braucht in ©elb umgerechnet oiel roeniger ju ihrer Erneuerung. 3J!an

roitb alfo in geroiffem ©inne bie Arbeit beS AuSlänberS als eine anberSartige

bejeichnen tönnen.

©o gelangen roit benn nach einer Unterfudjung beS ProbuttionSoorgang»

in allen feinen Seilen (Sechnit, Ort unb SUlenfehenmaterial) ju folgenber Auf-

faffung: ArbeitSoerfchiebuug ift ein roirtfchaftlicher Porgang, bei bem unter

PotauSfeßung beS gleichen UmfangS ber hergeftetlten Probuttenmaffe menfch-

liche Arbeit freigefetjt unb burch anberSartige menfchliche Arbeit erfeßt roitb

mit ober ohne Pertnüpfung mit mechanifcher Arbeit. SiefeS anberSartig tann

fich bejiehen auf Quantität, Qualität ober Ort ber Arbeit, bejiehungSroeife auf

mehrereS jugleich- ©8 taffen fich brei formen oon ArbeitSoerfchiebung unter -

fcheiben, bie jeboch meift oereinigt ftch finben: eine technifche, eine räumliche

unb eine rein menfchliche. — ®S ift alfo bet Abgang eines Arbeiters unb feine

©rfeßung burch einen anberen unter gleichen ©rroerbS- unb ArbeitSbebingungen

feine ArbeitSoerfchiebung; eS roirb eben feine anberSartige Arbeit an bie ©teile

gefeßt unb nur bie Perfon, nicht bie Art, noch bie üJtenge, noch ber Ort ge-

roechfelt. hierbei befteht nun tatfächlidj ein ooQfommener Ausgleich ohne be*

fonbere Störungen ber Arbeiterfchaft, unb eS übt barum auch biefer natürliche

erfaß ber Perfon teinerlei ©influfj auf baS roirtfchaftliche Seben auS, roenigflenS

nicht oon nennenSroerter Pebeutung. AnberS fteljt eS bei einer ArbeitSoer*

fdjiebung. Sie AuSgleichStheorie ber bürgerlichen ßfonomie läßt bagegen bei

biefem Porgang roie bei jenem einen ooüftänbigen erfaß fich ooUjiehen. 2Bäf)renb
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begfjalb bet erftere Vorgang im {Rahmen bet Solföroirtfchaft feiner befonberen

SBearfjiung bebarf, roirb bie mit bem mobetnen Kapitalismus gegebene djronifcbe

SrbeitSoerfc^iebung bei einet Kritif bet ©efeUfdjaftSorbnung roeiteftgeljenbe Se»

rücffichtigung pnben müffen.

SiSber roat jumeift bie ütebe oon Erfaß unb greifeßung bet 91 r beit, mcßt

beS 9lrbeiterS, oon aicbeitSoerfdjiebung, nicht oon 'ilrbeiteroerfchiebung. 3Benn

auch biSroeilen oon einem greifeßen bet ,9lrbeiter" gefptodjen roerben mußte,

fo gefcßah baS bet größeren Sleutlicßfeit halber unb um nicht alles auf einmal

beßanbeln ju müffen. Sei ber Sefprecßung beS oerlängerten 9lrbeitStagS roirb

bet liefet fuß oielleicßt gefagt haben, baß biefeS 2Jtittel hoch roohl taum ju

einet Setminberung bet Slrbeiterjaßl angeroanbt roetben bütfte, fonbetn um
mehr ^robufte mit ber gleichen gahl ju erjeugen. Ebenfo roitb in einet

größeren Scßneiberroerfftätte faum eine Entlaffung ftattßnben, roenn eine

DWhmafchine aufgeftetlt roirb. SRun ift eS aber roeniger oon Sebeutung, roie

fuh ber eine ©djneibermeifter oerhält, fotibern roelche Söitfung bie Seränberung

auf bie geleiftete 9lrbeitSmenge unb bamit auf baS ganje Scßneibergeroerbe

auSübt. Mehrere Mafchinen fönnen einen 9lrbeiter erfe^en, eine alfo einen

Seil feiner SageSarbeit, unb eS ift für bie weitere Unterfuchung ber 2lrbeitS«

oerfchiebung nebenfäcßlich, ob febeSmal fo oiel Mafchinen Serroenbung ftnben,

als jut Entlaffung eines 9lrbeiterS notioenbig finb. Harum heißt eS grei*

feßung ber Slrbeit unb nicht beS 9lrbeiterS.

Jtacß atlebem braucht nun bie 2lbficht, 9lrbeit ju etfeßen, überhaupt nicht

ju beftehen; bie 2ltbeit3oetfcbiebung fann auch bem Seftreben entfpringen,

mehr ißrobutte ju liefern. So braucht bie Einführung einer fchneQer laufen»

ben Spinnmafcßine auch nicht einen einzigen Arbeiter freijufeßcn. 9lber eben

biefe Sinberung unb eine bamit oerbunbene SBatenoerbilligung fann eine Heinere

gabrif jum KonfurS ober ju IßrobuftionSeinfcbräntungen oeranlafTen. Man
fieht , auch hier ftnben Serfcßiebungen ftatt. 3fn anberen gälten fann eine

öberprobuftion bie golge ber technifchen Seränberung fein. ®iefe aber unb
bie baran ftch anfchließenben Krifen finb bei ber weiteren Unterfuchung ber

9lrbeit8oerfchiebung nicht ju umgehen. Somit roirb man auch bann oon einer

Serfcßiebung teben, roenn nicht tatfächlich eine greifetjung menfchlicher Arbeit

erfolgt ift, fonbern erfolgen roütbe unter SorauSfeßung beS gleichen

UmfangS ber ßerfleftellten Srobuftenmaffe. 5)iefe Sotgänge fann man
im 9tnfcßluß an Mat£ als oirtuelle unb reelle greifeßung untetfcßeiben unb
bemgemäß oon einer oirtuellen unb reellen 9lrbeit3oerfchiebung reben .

1

9tun noch einige Morte über bie Sebeutung ber 2lrbeitSoerfchiebung

für bie oerfchiebenen großen SerufSgruppen. ®ie mannigfaltigften

Serfchiebungcn (burch neue Mafchinen, anbere tedhnifche Seränberungen, räum«
liehe ufro.) fönnen fi<h ju einem einheitlichen großen SerfchiebungSoorgang 3U*

fammenfeßen. (Sin folcher ift bet 'Jtücfgang unb für ben größten Seil unab»

roenbbare Untergang beS geroetblichen MittelftanbeS, be§ ^anbroerfertumS.
9lur eine eigenartige gorm eines IßrobuttionSprojeffeS fteüt bie Sattb«

roirtfehaft bar; auch hi« oirtueller ober reeller Erfaß menfchlicher 2lrbeit burch

1 2Horp bat beibe ©ejeidjnungen offenbar entnommen aut ber ?eßre 00m Sicht. Hort

fpricht man oon oirtuellen Silbern beim gen) ähnlichen, ebenen Spiegel, toäbrenb rin

reelles ©ilb jum ©cifpiel auf ber matten (Glasplatte einer pl)otograpf)if<hen Xunfellammer

fichtbar wirb, hinter bem ebenen Spiegel fcheint nur ein ©ilb ju fein, toäbrenb bagegen

auf ber matten (SlaSfdjeibe baS ©ilb toirtiid) oorljanben ift.

\
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tleine unb groge 3ttafd)inen, auch ^ier räumliche unb rein menfchliche, jum
leil internationale SGerfchiebungen; aucf) ^ier meiner Auffaffung nach eine ent*

fdjiebene Überlegenheit bes ©rogbetriebS, oielleirfjt nerbetft biSroeilen burd)

anbere Umftänbe, [icher aber oorbanben, roenn man bie aufgeroanbte Arbeit«»

menge unb bie ArbeitSerfparniS beS mit 3Jtafchinen arbeitenben ©rog»
betriebS mit in Stedjnung jieht. ©benfo feljen mir not unferen Augen ben

Bßiebergang beS KleintjanbelS fiel) ooUjiehen, beffen Aufgabe oon anbeten 33er»

teilungsformen roie ÜBarengauS, Ronfumgenoffenfcf)aft unb 93erfanbhauS über*

nommen roirb. Aber nicht allein in ben brei grogen ©ebieten Qnbuftrie,

$anbel unb Sanbroirtfchaft, auch in ben übrigen SerufSgruppen tann man
oon ArbeitSoerfdjiebung reben, fo jum ©eifpiel, roenn bie Arbeit burch roeiter*

gehenbe ArbeitSjerlegung (ober «teilung) erleichtert roirb. 2)ahin ift ju jählen,

roenn ber Kellner burch ben Automaten, ber juriftifche SßerroaltungSbeamte burch

ben Offizier erfetjt roirb. Sdjlieglid) fei noch einmal barauf h'ngeroiefen, bag

oiele berartige 93erfchiebungen über bie ©renjen ber 'IBoltSroirtfchaft h'nauS*

führen, roaS ju einer Unterfcheibung oon ftaatlidjer unb internationaler
ArbeitSoerfdjiebung Sßeranlaffung gibt.

'Jtach allebem erfcheint bie ÄtbeitSoerfchiebung alö ein Vorgang oon ber

grögten SSebeutung, bem faft alle 93eränberungen ber 3SolfSroirtfchaft jugerechnet

roerben müffen. SBähtenb man ben 2Biitfd)aft3organiSmu8 unter bem ©efichtS*

puntt ber ArbeitSglieberung (ober Arbeitsteilung) als ein ruhenbeS, gegebenes

Dbjeft unterfuchen fann, ift bie ©efjanblung ber fortfchreitenben ArbeitS*

teilung, alfo ber ®etänberungen unter bem Segriff ber ArbeitSoerfchiebung ju

betrauten, Sonach ift biefer begriff oielleicht ibentifch ju fefcen mit bem überall

angeroanbten unb !aum unterfuchten: »bei juneljmenber Arbeitsteilung*.

2ur eicndsgcfdtjiijtjtc der fdjlcfifdjcn Ccftilarbeitcr.

Don ftccmonn Qäcfef.

©thlefien ift feit Qahrhunberten betannt als baS Sanb ber „UBebernöte*.

©o alt roie bie fd)leftfd)e Seineninbufitie, fo alt ift auch baS ©lenb ber fehle*

fifchen SEBeber unb Spinner. Sange beoor ^reugen ©djlefien in feinen SBefit}

gebracht, ^atte fiel) bort eine ftarfe Seinenejporiinbuftrie entroicfelt. 33iele

gjahrjehnte roat biefe bann bie einjige ©jportinbuftrie beS preugifchen Staates.

Schon cot AuSbrucf) beS dreißigjährigen Krieges galten bie Stäbte Raiter,

©reifenberg, ©chmiebeberg unb §itfd)berg als hetootragenbe £>anbcl3plätje für

fchleflfche Seinen.

5)er SEBeber oerfaufte fein Eßrobutt an ben Kaufmann. SJiefer appretierte

bie 2Bare auf ben ber ©tabtgemeinbe gehörigen Sßleichplänen — fpäter haben

bie Kaufleute biefe SBleicfjplähe ufurpiert — unb oerfauften fie bann roeiter

an niebetlänbifche ober englifche fjaltoren. $>er groge Krieg legte biefen

£>anbcl lahm. Aber auch bie genannten gaftoren roaren nach Seenbigung

beS Krieges oerfchrounben. 2Bäf)tenb früher bie fremblänbifchen 'Vertreter oft«

malS unter Umgehung beS ßroifchenhanbelS ©am unb Seinen bireft oom
'Srobujenten, bem Spinner unb SBeber, tauften unb baburch roieberholt bie

heimifchen Kaufleute oeranlagten, oon ber taiferlidjen ©eroalt fdjatfe Verbote

hiergegen ju oetlangen, ftanben jettf bie fdjlefcfchen Kaufleute tonturrenjloS ben

SBebern unb Spinnern gegenüber.

Digitized by C^erogle
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©runbherren unb Raufleute rourben nun bie gemeinfamen 8d)inbet bet

Sorfbeoölferung. Sie elenben Jütten ber 2Bebet unb Spinnet lagen jerftreut

übet bie gasreichen, roeit auSeinanber liegenben ©ebirgSbörfer. Sie Serech«

tigung, ein ©eroerbe betreiben ju tönnen, mußte oom ©runbherrn erlauft fein.

Safür rourben Abgaben entrichtet. 3fn fform non ©eberginS ober Spinner»

jinS floffen biefe Abgaben in bie Safdjen ber ©runbherren. Ser größte Seil

ber Spirtnet unb ©eber roar „gutsuntertänig*. SaS Heine ihnen gut Se»

roirtfdjaftung oetbliebene Stüddjen Rartoffellanb reichte bei weitem nicht jum
Unterhalt au8. Sen größten Seil ihres ©runb unb SobenS hatte ihnen ober

ihren Sorfahren bie noble Stitterfdjaft geftohlen. Sie mußten uerfueßen, burch

Spinnen ober ©eben ober beibeS jufammen ba§ fehlenbe ©intommen ju er>

feijen. $uerft bürgerte fid) baS ffladjSfpinnen ein. $Jn ber §anb beS

©runbherrn floß ba§ gefponnene ©arn jufammen. Sie hörigen Säuern
roaten gejroungen, einen großen Seil ihrer ßeit jur Fronarbeit ju oerroenben;

fie fpannen ©arn für ben §errn. Sie Rinber ber hörigen. Rnedjte,

©ägbe, alles rourbe jur Heimarbeit für ben Herrn herangejogen. So lamen

große ©affen ©arn in feinen Sefiß, für beffen Bearbeitung er feinen ©«öer
auSjugeben brauchte. Ser feubale ©runbherr rourbe ©amhänbler. SaS
fteigenbe ©elbbebürfniS beS ©runbherrn ließ e§ ihn tätlich erfcheinen, ein

möglicßft hohrS Quantum ©am in feinen Sefiß ju bringen, ©r rourbe gleich»

jeitig »©arnfammler*. Soroeit bie Säuern bie Spinnerei als ©arenprobu!»

tion betrieben, roaren fie genötigt, ihr ©obutt auf ben ©artt ju bringen.

Ser ©runbherr taufte einen großen Seil be§ für ben Setfauf beftimmten

©arneS jufammen unb rourbe ©ieberoertäufer. Selbftoerftänblich oerfuchte

er bie 3°hl ber Spinnet nach ©öglidjteit ju oermehren. 3e ntehr Spinner,

um fo mehr ©eroinn für ihn. 2Iu8 biefem feubalen Urfprung heraus
entroidelte fid) bie erfte unb bebeutenbfteßjportinbuftrieSchlefienS.

Später gefeilte fich jum Spinnen noch bas ©eben, jum SpinnerjinS ber

©eber jinS. 3feht n>ar bie ©ögtichleit gegeben, einen Seil beS ©arneS bireft

an ben ©eber ju oertaufen. Soroeit bieS nicht burch befonbere ©arnfammler
(Raufleute) oermittelt rourbe, oerfuchte ber ©runbherr »fein" ©am an ben
©ann ju bringen. Ser jinSpflichtige ©eber rourbe eine neue Quelle mühe»
lofen ©eroinnS für ihn. Surd) harten Srud rourbe ber aller Subfiftengmittel

entblößte Spinner um bie 3*ud)t feiner Arbeit gebracht; fein ©am rourbe ihm
ju einem SdjunbpreiS abgebrüdt. Ser gleichfalls blutarme ©eber aber mußte
baS ©arn ju fchier unerfchroinglichen ©reifen oom ©arnfammler ober ©runb»
herm taufen. $u “Hebern tarnen noch eine ©enge nur oon ber ©ißfür bet

©runbherren abhängiger feubaler Saften, bie bie ©ehrjahl ber ©eber unb
Spinner ju tragen hatten. »Ser Sauer mußte für ben ©utSherrn fronben,

fahren, pflügen, fäen unb ernten, fobalb er baju aufgeboten, ob auch fein eigenes

ffelb oernachläffcgt rourbe unb feine eigene ©mte oerregnete* (©ngelS: Sorrebe
jur »Scßlefifdhen ©illiarbe* oon ©olff). Sarunter roaren »©runbjinfen. Spinn»,

Hühner», ©ächtet», ffiier», Sefen», Schomfteinfeger», Schuhgelb* ufro. ju ent»

richten. Siefe raubritterliche Ausbeutung beftanb bis in bie jroeite Hälfte beS
neunjehnten QahrhunbertS. ©rft im Qahre 1848 machten bie über baS Sanb
leudjtenben ffeuerfäuten brennenber Schlöffet bem Abel bie ©troenbigteit einer

Anbetung begreiflich. Sind) bie oiclgerühmte ©irtfchaftSpolitif fJriebrichS II. hatte

nichts an ber feubalen Sebrüdung geänbert, roar boch baS Rönigtum felbft an ißt

interefftert. ©ohl aber rourbe in biefer3eit bieAusbeutung noch intenfioer betrieben.

»gle
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3u ben ungemeffenen Saften, bie ber RittergutSbefitjer bem SBeber unb

Spinner auferlegte, fam nod) ber oerfchärfte Steuerbrucf be8 Staates. Rönig»
tum unb ©runbberren preßten heraus, fo oiel fie tonnten. 2>a gab

«3 ©runbfteuer, Jtreiäbeiträge, Beiträge für bie Sanbarmenanftalt, ©eiträge

für bie 3rrenanftalt, fflaffenfteuer ufro. Silit unnachfichtlicher Strenge rourben

bie Steuern eingetrieben. Stand)er SBeber, ber noch einen 3-etjen ärmliches

Sanb befab, fiel ben SBudjerem in bie ©ätibe unb oetlor ©ab unb ©ut. 9ll§

dritter im ©unbe ber Ausbeuter erfc^eint ber Rapitalift ber Stäbte, ber

ftäbtifdje Raufmann. 3)er oon ben gottbegnadeten, feubalen Raubrittern

unb oom ©arnfammler fdjon fo furchtbar gefcbröpfte SBeber ftanb bem tauf»

männifcben Seinroanbbänbler burd)au§ roebrloS gegenüber, ©epeitfdjt oom
©unger, beim ©arnbänbler oft bis über bie Obren in Sdjulben ftecfenb, mit

bunbertfacben Strafen bebrobt, roenn et feinen fteuerlicben unb fonftigen ©er»

pflicbtungen bem Rönig ober ben fjeubalberren gegenüber nicht nadjfommen

tonnte, mar er gejroungen, feine Seinroanbfcbocten unter allen Umftänben unb

§u jebem ©reife losjufdjlagcn.

S)er Raufmann oerfäumte nicht, biefe Slotlage auSjunutjen. Mioocbentlich

fanb in ben Stäbten SRartttag ftatt, gu bem bie SBeber au8 ben Dörfern mit

ihrer über bie Schulter bängenben Seinroanb ftrömten. Ruf hob«' üfcben
ober Stühlen ftanb ber Raufmann unb um ihn herum brängten ftd) bie ihre

Seinroanb anbietenben SBeber. Stuf bie „erbarmungSroürbigfte SBeife" rourben

bie ©reife beruntergebrücft. $urch bie oerfchiebenften SJlanipulationen rourben

bie SBeber betrogen unb oerbinbert, ihre SBare gu einem befferen als bem eben

gebotenen ©reife gu oertaufen. ©8 halte fid) bie ©cajiS eingefchlichen, bas

getaufte Stüct Seinroanb am Gnbe mit einem Jtreibeftrich gu oerfeben. ©atte

ber Raufmann auf ein Stüct Seinroanb eine Summe geboten unb ber SBeber

roeigerte fieb, gu bem gebotenen ©reife bie SBare loSgufchlagen, fo geiebnete bet

Saufmann ba§ Stüct mit einem Jtreibeftrich, unb fein Raufmann fanb fid),

ber baS fo tenntlicb gemachte Stüct Seinroanb bem SBeber abnabm. 9lber ber

SBeber brauchte ©elb. ©r tonnte baS Stüct nicht erft roieber gurücf in fein

$)orf nehmen unb bie geitraubenbe SIrbeit ber ©ntfernung bcS Rrcibeftrid)8

oerrichten, ©t mußte alfo gu bem gebotenen ©reife feine SBare oerfaufen. ®ie

Regierungen oerfuebten oergeblid), burch Rnbrobung oon Strafen bem Unfug
gu fteuem. SBagte e8 ein SBeber, einen Raufmann gu benungieren, fo rourbe

über ba§ gange ®orf ber ©oqtott oerbängt, biS bie buugemben SBeber über

ben $enungianten betfielen. S)ie SJlcfj- unb Schaugebübr ben SBebetn gu er»

ftatten, roie baS @cfet| ootfehrieb, fiel bem Raufmann nicht ein; roobl aber

gögerte man nicht, ben SBeber im geheimen mit Strafen gu belegen. Soweit

ber SBeber mit barem ©elbe begabt rourbe, tat bie8 ber Saufmann mit

fdjlecbten Zutaten. 5£a bie ©oüänber gu einem Seile bie empfangene Sein»

roaub mit Rolonialroaren begablten, batten oiele Raufleute neben ihrem Sein»

roanbbanbel noch «inen Rolonialroarenbanbel. 3luch bamit rourbe felbftoerftänb»

lid) ein @efd)äft gemacht.

®er SBeber unb Spinner rourbe in ber abfcheulichften SBeife gefdjunben.

©tunbberren, Raufleute unb Staat roetteiferten bietin. Unb roebe, roenn ein

fo ©efdjunbener ficb burch RuSroanberung bem Jammer entgieben rootlte. ©r
oerfiel höbet ©efixafung unb oerlor ©ab unb ©ut.

So rourbe bie ©runblage gu bem fpäteren Reichtum ber hoben
fd)lefifcben abeligen unb bürgerlichen ©erten gelegt. ©8 ift ein Stüct
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bet @efd)id)te ber urfprün glichen Atfumulation beS Kapitals, unb »anberS als

unter ©lut unb ©lenb unb ©chtnad) £)at firfj biefe auch in $eutfcf)lanb nicht

oottjogen*. 3ene englifefje £>erjogin, non ber uns ©Jtarj berichtet, oertrieb

15000 Säuern auS it)rer £>eimat, jagte fte an ben ©tranb be8 ©JteereS unb

oerroanbelte fie in Amphibien. 3h* Aderlanb oerroanbelte fie in ©Beibelanb,

unb 300000 Strafe nahmen bie ©teile ber 15000 Säuern ein. S)te fdjlefifdjen

©runbherren raubten bem Säuern an ©runb unb Soben, fo oicl fie tonnten

unb ihren, ber ©runbherren, Qnterefjen entfprach, feffelten ihn mit gioang

an bie heimifdje ©(hotte, machten au8 ihm einen ©pinnet ober ©Beber unb
oerurteilten ihn mit $ilfe be§ Staates unb be8 Kaufmanns jum langfamen

©erhungern.

Unb Saufenbe, ©Jtänner, ©Beiber unb Kinbet, finb oerhungert!

3n ber ganjen langen ©efchichte ber fchlefifchen Seineninbuftrie gibt e§

feine auch nur oorübergehenbe ©exiobe befcheibenen ©BohlftanbeS ber ©Beber

unb ©pinnet, ©elbft bie 3Qhre ber hörfjften Slilte, 1784 bis 1786, roaten für

fie Slahre beS £>unger3. ©ine »©Bebernot* roirb immer abgelöft burch bie

anbere. »©Jtehr als jum erbärmiichften Beben notioenbig hat ber ©jurchfchnittS*

roeber nicht oerbient." ©cbon 1666 tlagt ber ©lat beS RommerjtottegS (£)anbelS*

minifteriumS) 3. 3. Secher,
1

„es fei betlagenSroert ju fehen, roie ber ©djlefiex

bei SEBaffer unb Srot für ben reichen Augsburger, Ulmer unb ^ollänber fpinnt,

ber barauS ben grölten ©etoinn hat". *3)erbe ©Sorte finbet er gegen bie Rauf*
leute, „toelche allein auf ihren ©rofit fehen, baS fianb fdjinben, fchaben unb
auSfaugen*, »ja als biffige ©unb an bem Sein allein nagen rootteit ... big

fetjnb bie Slut unb ©augiget einet ©tepublid, ber Sobt unb Untergang, ber*

felben ©nb*. ©ie »entziehen bem Banb bie ©taljrung, bereichern beffen ffeinb,

unb tragen teine ©cheu, ihres ©tutjenS mitten, baffelbe feinen ffeinben ju oer*

rathen unb ju oerfauffen*. 1729 mar bie »©tot groß*, 1735 mar bie »3eit

fdjlceht*, 1738 »ernfle RrifiS". 2)er ©rfte ©chleftfcbe Krieg 1740 bis 1742 führte

eine »©todung beS AbfatjeS herbei". ®aSfelbe mar bie 3°ig* beS groeiten

©chlefifchen Krieges 1744. 1753 mar »ber oon ben Raufleuten gejohlte Sohn
fo gering, baß ©annroitj (Banbrat) bagegen Klage führte*, ©teuerrat 0. Unruh
äußerte, baß bie ©änbler ben ©Beber in einer ,faft erbarmungSroürbigen ©Seife*

brüdten. 3>ann tarn 1756 bie entfetjliche ©tot beS Siebenjährigen Krieges,

©chleflen routbe oon ©olbaten burchftreift unb ocnoüftet. ©Ber irgenb fähig
mar, mufjte bie ©Baffen ergreifen. Ungejählte Dörfer gingen in flammen auf,

anbere mürben auSgeplünbert. $ie Seoölterung Roh in bie ©Bälber unb auf
bie Serge; ©pibemien brachen aus. $ie ©Bebftühle mürben 00m geinbe jer*

fchlagen, ber ©Beber hatte tein ©elb, fich einen anberen ju taufen. 1763 mar
ber Krieg ju ©nbe, unb 1766 mar »bie Sage ber ©Beber entjetjlid)*. »©teuer*

rat ©oerSmann erhielt ben Auftrag, bie Kaufleute ju ermahnen, menfchlicher

gegen bie Armen ju Ijanbeln.* 1770 roirb roieber große ©tot gemelbet infolge

fchlechter ©rnte unb Steuerung. 2)ie Kaufleute roaren »härter benn je". 1772
tlagt ber Banbrat: »Säe ©tot beS armen ©ebirgeS ift oßnebefchteiblich groß
unb roirb immer ftärter, fo baß ich nifht meßr roeiß, bie Steuern auSjupreffen,

ba bie Beute Kleiber, Setten unb alle ©Jtobilia oertaufet haben.* Ster Abfall

bet Sereinigten Staaten AmeritaS erjeugte 1778 eine neue ©tot. 1781 »brangcn

1 Dr. 9t tf r e b 3immertnann, Slilte unb Serfati btS frfßeftfdjtn ÜetnengewerbfS.

Dlbenburg unb i'eip-,ig 1885, Sdjuljtfcfjc ipofbudjfjan&Iung, 21. 'Sigmar,. 474 Seiten.
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bie Stagen bet ®ebirg8beroohnet tn8 RönigSfdpop'. ©o geht e? fort big in bie

Slieugeit. Qn enblofent ^ungern unb ©erhungern teilte fid) für ben fdjtefifchen

2Beber unb ©pinnet ein ^ahr an ba8 anbete. Unb gebulbig bot et alles et»

tragen. Silur jroeimal im Saufe bet 3ah*hunbette gebrauchte et ba8 SRedjt bet

SRecbtlofen, bie ©eroalt. Silber e8 roaten feine roohloorbereiteten, überlegten

©chritte, bie er unternahm. ©8 roaren fpontane Ausbrüche ber ©ergroeiflung.

2m 27. SJJMrg 1793 brachen in Siebau Unruhen ber SIBeber au8 unb

erfaßten nadjeinanber SanbeShut, ©cpöneberg, ©chmiebebetg, ©oltenhain,

SSatbenbutg ufro. Die ©arnhänblet halten mit bem ©erlauf beS ©ante«

jurücf unb fotberten unerfchmingliche greife. Die 3Beber aber roaren ge«

jroungen, ihre Seinroanbfchocten ju bem benfbar niebrigften ©reife an ben

Seinenhänbler abgugeben. Dagu perbreitete pd) noch baS ©erücht, bap bie

Raufleute ©auch au§ ©chmiebeberg unb ©eltj auS gtieblanb mit rohen SEBorten

bie SIBeber gereigt hätten. „®8 roachfe felgt viel ®rüne§, bie SIBeber möchten

@ra§ freffen." Die hungernben SIBeber erftürmten am SBtarfttag bie ©tänber

ber ©arnhänblet, prügelten biefe butch, fdpugen Senperfdjeiben ein, felgten ben

©reis bc8 ©arneS feft unb jroangen ben mit einem tleinen Drupp ©olbaten

herbeigeeitten Ofpgier, baS ©am gu biefem ©reife gu perfaufen. ®d)lieplich

routben bie ©olbaten in bie flucht gefchlagen, bie Seinenhänbler gegroungen,

bie Seinroanb ben SIBebern gu hohem greife abgutaufen.

3Rit ßuchtpauS unb ©pieptutenlaufen mupten bie SIBeber ihren „greoel*

büpen. Der SDlinifter hielt „fchleunigfte unb fcprecfhaftefte* ©träfe für not«

tnenbig. „©ei ben SRäbelSführern roerbe geftunggftrafe, bei bm Romplicen

©piepruthen 00m beften (Effect fein, roeü befonberS bei lefcteren biefe un»

gewöhnliche ©träfe ben gröpten ©inbrucf machen roirb, roenn fie mit ihren
blutigen ©udeln nach §aufe gefchicft roetben unb ben ihrigen ben

Sohn ihrer Sthaten geigen roetben' ufro. (ßimmermann, a. a. D.). Die Raufleute

blieben felbftoerftänblich unbeftraft.

3um groeiten Sütale im Quni 1844 treibt bie ©ergroeiflung bie SIBeber gut

offenen ©mpörung, Daufenbe roaren am $ungertpphu8 gugrunbe gegangen.

Der roöchentliche ©erbienft eine« 2Bebet8 betrug etroa 15 ©ilbergrofdjen, ber

be« §anbfpinner§ 10 ©ilbergrofchen. Slach einer unooQftänbigen ©tatiftif

roaren in 624 Orten mit etroa 282894 ©inroohnem 109670 bebürftige ©er«

fonen, baS h^ipt hungernbe, oorhanben. Rrepicrtc ©fetbe unb ftintenbe

Schlichte, roelche gum Sffieben oerroanbt roirb, routben gegeffen. @8 roar ein

fjejttag, roenn ©uttermilch ober Rattoffeln auf ben Difeh tarnen. Die Dörfer

roaren roie auSgeftorben. Rein fpielenbeS Rinb roar auf ber ©trape gu fepen

— eS fehlte an Rleibung. Rein £>unb bellte — fte roaren gefchlacptet. Da braufte

baS „SEBeberlieb' burch bie ©trapen pon ©eterSroalbau unb Sangenbielau.

3hr Sdjurttn aU, ifjr Satansbrut, 3h* feib bie CutUe aller SHot,

3br hbQif^en Simonen, Sie bitr ben fernen br&det,

3bc frtftt ber Armen £>ab unb ®ut, 3hr feib’«, bie ihm ba« trotfen ©rot

Unb gluct) roirb eudb jum Hohne. SRod) von bem SDlunbe rüefet. . .

.

Die nergroeifelten SIBeber ftürmten bie gabriten, bie ©iüen ber ffabrifanten

unb fdjlugen alles futg unb fleht. Der ©erlauf be8 SÄufftanbeS ift befannt

Die preupifche SRegierung fanbte §ilfe in fjorm pon Infanterie, RaoaOerie

unb Artillerie. Die SIBeber hungerten roeitet. AuS ber SJlot ber einen Pop ber

grope SReicptum ber aubeten, ©tunbherren unb Raufleute rourben reicher unb
reicher, fftiebrith II. fcpähte ben ©eroinn ber Raufleute einmal auf mehr benn
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12 Sßrojent; tatfdcblid) roar ihr ©eroinn rootjl bebeutenb höher. tRetrfje ginnen

auS früherer geit ejiftieren noch beutc- ©iele Seinenbänbter tauften Slitiet»

güter, legten bcn Seinenbanbet auf bie Seite ober roatcn fortan Seinen»
bänbler unb StittergutSbefifser zugleich. Anbere fo ju „Stiftern* ge»

roorbene ©änbter fugten fo halb roie möglich in ben AbelSftanb erhoben ju

roetben. ®8 fam ju einet förmlichen gagb nach bem AbelStitel, unb manche

beute lebenben ©efdjlechtcr buben ihren Urfptung auf jene gagb jurücfjufübren.

Stie butd) brei gahrljunbcrte ununterbrochen fortbauernbe Notlage unb
Ausbeutung bet ©robuzenten mußte aber bod) fchließlid) ihre unbeilooden 3Btr»

fungen auf bie gnbuftrie auSüben. Stiefe butte ftch immer mehr entroidelt.

gm Anfang beS achtzehnten gahrljunbertS mürbe bereit! in 287 Orten Sein»

roanb geroebt. gm gabre 1748 gab eS in Sdjtefien 19810 Seinenftüble, im
gabre 1805 34655. ©on ba ab gebt bie gahl jurücf, 1840 gibt eS nur noch

26984.’ Ster Slüdgang ber gabt ber Seinenftüble ertlärt ftch uuS ber mit

bem beginn beS neunzehnten gabrbunbertS einfetjenben ©erbrängung ber Sein»

roanb burd) ©aumrooflgeroebe. Ster ©aumroodroebftuhl bürgert ftch e>n- 1816

Zählte man auf SaumrooHe 3056 Stühle, 1831 8466, 1837 20371 unb 1849
30552.’ S)er ®jport an Seinroanb betrug nach ben amtlichen Siften:

1783/84 für 4665346 Daler

1784/85 » 5502532 »

1786/86 6060374 »

Stie SBirfungen ber fchamlofen Ausbeutung ber Seineroebet unb Spinner
unb ber unbefcbräntten £)crrfd)aft beS Kapitals geigten ftch zunädjft in bem
immer mehr überbanbnebmenben ©etrug. Stie gnbuftrie fam in einen außer»

orbentlicb üblen Stuf. Ster ©utsljerr ulS glachSbauer betrog ben Spinner beim
glachSfauf, inbem er ihm nicht baS richtige Quantum oerabfolgte. Ster Spinner,

ber ohnehin nichts zu beißen butte, oerfuchte ftch fdfubloS zu hatten beim ©am»
fammter, ber feincrfeitS roieber ben SBeber betrog. Ster SBeber mußte feben,

roie er an ber Sänge unb ©reite beS StücfeS fparen fonnte, unb ber Rauf«
mann fchnitt non bem für ben ©jport beftimmten Stücf Seinen ein Stüd
herunter. Um bem Stüd bie gehörige Sänge roieber zu geben, bebnte et bann
bie Seinroanb roieber auS. Slazu fam noch bie fdjledjte, in ben gutSberrfchaft»

liehen ©erbältniffen begrünbete gladjSzub er eitun g. StaS Flachsbrechen unb
«hecheln roar §ofebienft unb rourbe meift oon alten grauen unb Rinbern net»

richtet, ©on einer rationeflen ©erarbeitung beS glachfeS feine Siebe. ®3 galt

möglichft oiel glachS in furzet 3eit Zu fch“ff*n. ©egen aCt baS roaren bie Sie»

gierungen machtlos. gahlloS ftnb bie erlafjenen ©atente, ©erböte, Seinroanb»

otbnungen ufro., eS rourben Schauämter eingerichtet, Steoifionen oorgefchrieben,

gnfpeftoren aitgefleüt, Rommifftonen eingefe^t — atteS umfonft. Ster ©etrug
blieb. 3JHt allen SDlaßnabmen traf man nur ben SBcber unb Spinner, aber

nicht ben ©utSberrn ober Kaufmann. Schon in öfterreidjifcher geit, 1724,

rourbe eine Seinroanborbnung erlaffen unb bie Scinroanbfd)au eingefübrt gebe!
Stüd mußte ber SBebet oor bem ©erlauf oom Schaumeiftet prüfen laffen. AIS
geidjen, baß baS Stüd geprüft, rourbe cS an beiben 6nben geftempclt. 2Bar
baS Stüd nicht oorfchriftSmäßig, fo oerfiel ber SBeber hob« ©träfe. Audj ber

1 3'cnn>c rrnann
,

a. a. O.
’ Dr. Hurt graljnc, Stic jErytilinbuflric im fflirtWaftSUbm Sdjlcfiene. Jübing«

1905, £>. fauijpfdje ©udjbanMung. 273 ©eiten. 5,60 Start.
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flaufmann roar einet Rontrode unterroorfen. 68 mürben oiet $jnfpettoren ein«

gefeit, roelche Raufleute unb SEBeber gu fontrodieren Ratten. Der Raufmann
foGUe bei gereiften Manipulationen gleichfalls bet ©träfe oerfallen. Aber man
hatte ben S3od jure ©ärtner gemacht. Die oier ^nfpettoren rourben au8 ben

Äeiljen bet Raufleute genommen, unb biefe tontrodierten roo^l bie SBeber, aber

nicht bie Raufleute.

Qjn betfelben SEBeifc gefialteten fleh bie Dinge gut 3eit fjriebriehs II., aber

bie SBebet roaren unter feiner ‘.Regierung noch roeniger gcfd)ü&t al§ oorher.

DaS geigte ftch fchon in ber erften, balb nach ber 6roberung ©djleficnS et«

laffenen Seinroanborbnung. Diefe übernahm au8 ber öfterreichifchen 3«it wohl
alle gegen bie 2Bebet unb ©pinnet gerichteten Seftimmungen, lieft aber alle

gegen bie betrügerifchen Manipulationen ber Raufleute gerichteten Seftim»

mungen oerfchreinben! Die preuftifche ^Regierung erreichte, baft bem SBebet

jeher Setrug unmöglich gemalt rourbe, fdjüftte ihn felfaft aber nicht oor SBetrug.

Unterftanb ftch ber SEBeber, ben an ihm begangenen Setrug auf anbere abgu*

roälgen, fo harTten feiner ©todarreft, ^mlSeifen, Rarren, ©rügelfhafe ufro. Der
Raufmann tonnte roeüer betrügen.

68 rear ein gutes ©tüd Seinroanb, reenn nicht mehr als 2 ober 3 ©den an ber

oorgefchriebenen Sänge fehlten. Die Rlagen ber §oUänber unb ©nglänbet über

mangelnbe ‘Jteellität ber fdjlepfchen Qnbuftrie rootlten benn auch troft aller

.Donnertoetter* fJriebridjS II. nicht oerftummen. Auch fonft roar bie friberigia»

nifche 2BirtfcftaftSpotitit nicht geeignet, bie Sage ber SEBeber unb ©pinnet gu

beftern. @ie lieft bie Urfachen beS 6lenb3, bie @runbherrlid)feit unb bie

fchranfenlofe fperrfd)aft ber Raufleute unberührt. Dafür oerfueftte fjriebrid) bie

^nbuftrie treibhausartig über bie gange Sßrooing gu oerbreiten. AdeS in

©Rieften gefponnene ©am fotlte auch in ©djlefien oerroebt roerben: baher

©erbot beS ©arnejporteS unb fperangiehung immer neuer SDBeber. 5fn jebem

Orte muftte nach feinet Meinung ber SBBebftuljl tlappem. „2Bie niete fchlefifche

Stabte finb nodh ohne 2Beber? 3BaS hebert an ber Anfeftung foldjer?*

3mmer neue 2Beber gog et ins Sanb, teilroeife mit ©eroalt. Die ©olbaten

muftten in bet freien 3eit roeben. 3n Seroin, im Rreife ©Iah, burfte niemanb

heiraten, ohne oorher baS ©eben erlernt gu hoben. Stuf biefelbe 2öeife fudjte

jriebrich II. baS ©pinnen gu oermehren. Die grauen unb Rinber bet

Solbaten unb bie fjtauen ber ©djullehrer muftten fpinnen; bie leftteren

muftten eS ben Schultinbern lehren. 6S erging bie ©orfdjrift, baft alle in

ber fflirtfchaft irgenb entbehrlichen Rinber gu jeber 3e>t fpinnen füllten, be»

fonberS im DBinter abenbS oon 6 bis 9 Uhr. Rinber über acht Rohren muftten

bie ©pinnfcfjule befudjen. Maurer unb 3immerer muftten baS ©pinnen erlernen,

um in ben DBintermonaten fpinnm gu tönnen. Daneben lieft ffriebrich U.

eingelnen Raufleuten h°he Summen als Untecftüftung guflieften.

©He biefe Maftnahmen muftten baS Qbel für bie SBeber unb ©pinnet oer»

feftärfen unb tonnten ben ERiebergang ber ^ibuftrie nicht aufhalten. 1781

glaubten bie ftblefifdjen Raufleute nod), ©nglanb mit feinen hohen Söhnen roerbe

nie bie febleftfchen Seinen entbehren tönnen. ©S geigte fi<h halb, baft biefe

Meinung irrig roar. ©eit ber ©roberung QtlanbS beginnt ftch in ©roft*

britannien bie Seineninbuftrie eingubürgern. Die englifdje ^Regierung unter*

ftütjte träftig bie junge ^nbuftrie. fjrangöfifcfte DBeber unb ©pinner rourben

inS Sanb gegogen. Durch Ausfuhrprämien rourbe ber ©rport belebt, unb hoher

3oüfchuh fieberte ben inneren Martt. Dagu tarn, baft ber irifc£>e 9Beber unb
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Spinner feubale Saften nid^t lannte. ledjnif^e Steuerungen fanben früh ©in<

gang. 33er feubal getned)tete Sdjlefter tonnte fclbftoerftänbltd) ein intenfioe*

Streben nadj Umgeftaltung ber Probuttion jum ßtnede größerer Grgiebigteit

nicht entroicfeln. Sein ©Sertjeug blieb bis inS neunjebnte ^abrbunbert baJ

alte §anbfpinnrab. 3)er SBebftutjl, ben ber 3Beber in ber 5Jtitte beS neun«

jebnten ^abrbunbertS benutjte, roar betfelbe, ben oor ^ahrbunbertm feint

Väter benu^t butten, ©benforoenig roar ber jerftreut in ben ©ebirgSbörfera

niobnenbe, im ©Sinter oon ber übrigen ©Seit abgefcbnittene, jeber oermiitelnben

Drganifation entbebrenbe ©Seber imftanbe, ben ©nforberungen ber ©lobe ju

folgen. ©Säbrenb in ©nglanb frübjeitig baS 1630 erfunbene Spinnrab bie

$anbfpinnetei oerbrängt batte unb feit 1790 bie SJlafcbinenfptnnerei eingefübrt

roar, fpann man in Sdjlefien ju biefer 3«t noch immer nad) alter Väter Sitte

mit ber §anbfpinbel. 3)er $anbfpinnet brauchte 10 Stunben, um einen

Strähn ©am anjufertigen, ber Selfattor fertigte mehrere bunbert in einer ein»

jigen Stunbe an. S)ie fdjlefrfdje Seineninbuftrie muhte ber ftonfurrcnj ber

irifchen unb fdjotttfcben Seinen erliegen. Um 1830 roar ©nglanb als Slbfatp

gebiet »odftänbig oetloren. ©nglanb hörte nicht nur auf, ein ©larft für

Scbleficn ju fein, Sthlefien rourbe auch auf allen übrigen SJiärtten oon ©ng*

lanb oecbrängt. Stur in roenigen befonbcren ©larten tonnte, bant ber niebrigen

SlrbeitSlöbne, nach einigen Sänbem noch roenigeS exportiert roerben. 3*
Sabre 1845 rourben nur noch 508 3entner fchleftfchet Seinen über bie ©renjen

beS 3“Qoerein§ hinaus auSgefübrt. 3)ie SeinenauSfubr ©rohbritannienS hott«

bereits 1834 einen ©Bert oon 2357991 Pfunb Sterling. S)ie fchlefifcbe Seinen-

inbuftrie batte aufgebört, eine ©jportinbuftrie ju fein. <s$i«s fu««.)

Die teftmftyen flngeftellten und das Crfinderreibt.

ein Kapitel über die Ausbeutung des .neuen mittelpandes'.

Don Paul Sange (Hamburg).

1. Die bürgerlichen Parteien und das CrflnderredpL

„Unfer ©atentgefeb ift tatfächlich aud) roieber ein fraffeS Veifpiel für ben

unfojialen ©eift, ber unfete ©efetjgebung, namentlich unfer Prioatreeht noch

burebroebt. ©Senn ein Streit unter mehreren Seuten emftebt, roem eine ©rfin»

bung gebührt, fo fagt unfer heutiges Patentrecht tanj tlipp unb tlar: Plicht

berjenige, ber ben ©eift, ben Verftanb ju ber ©rftnbung mitgebracht bat, bat

ben ©nfpruch, fonbern berjenige, bet baS ©etb jur ©uSfübrung mitßtbracht

bat' — ju biefer Verurteilung ber fapitaliftifcben ©lihroirtfdjaft oerftieg fid) in

ber PtcichStagSfibung oom 18 ©pril 1907 ber freifinnige ©bgeorbnete Dr. ©ottboff,

beffen für einen bürgerlichen Parlamentarier mertroürbige ©inficht in biefen 3>tngen

ftp barauS erflärt, bah et SgnbifuS beS 3)eutfchen ©SerfmeifteroerbanbeS ifL

©bgefeben oon bem fapitaliftifcben Ätaffencharatter beS Patentgefe|eS
roerben auherbem noch oom Unternehmertum ben technifchen ©ngefteüten

roucherifche 3)ienftoerträge aufgejroungen, in benen eS fleh bie ©rfinbungen

feiner ©ngefteüten oon oornberein fiebert
1

$>ie ©uebeutung bet tedjnifchen Ungeteilten, bie baS Unternehmertum bei

feiner roirtfchaftüchen Übermacht unb unter bem Sd)i©e ber ©efe^e praftijiert.

,9ttue 3e«l“, XXV, 2, 6. 327.
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rnüffen feine parlamentarifhen Sßertreter theoretifh oerteibigen, jebod) ohne

ba& fic barauf Derjidjten rooden, bie „©rioatbeamtenfreunbe" gu ntatfieren.

'Uber bie Cuabratur beS $irfel8- ift in feinem gade ein IcidjteS Stüd; baS

fpürten bie Wationalliberalen, als fie bei bet bieSjähtigen groeiten Beratung

beS SReihShauShaltSetatS ba§ ©ebürfniS füllten, in Sojialpolitif gu mähen. WIS

am 18. Wprit 1907 baS Kapitel »Patentamt* gut Beratung ftanb, erflärte btt

Wbgeorbnete für 2eipjtg=Stabt, $err :$uftigrat Dr. Quncf, baff fein

„fogialeS ffimpfmben eS nic^t mehr bulbet, bafi baS Wed)t beS ©tarieren gegen«

übet bem roirtfhaftlih Schwachen unbefhränlt auSgenufct wirb, unb bafi biefet

Sah auch füt baS örfinberreht ber Wngeftellten gilt“;

aber er roar unoorfidjtig genug, gleidjjeitig gu oettaten, »nie fein unb feiner

©arteifreunbe fogialeS ©mpfhtben auSfieht, inbem et meinte, eS fönnte eine

Beftimmung getroffen roetbtn, roie fte fdjon im öfterteic^ifdjen Stetste enthalten

fei, wo e§ tyeifjt:

„BertragS« ober Dienftbeftimmungen, buch welch« einem in einem ®«roerbS*

unternehmen ilngefteUten ober Bebienfteten bet angemeffene Wufcen auS ben

non ihm im Sienfie gemachten (Stfinbungen entjogen werben fod, haben teine recht«

liehe ffiirfung."

Wbgefehen baoon, bafi eine foldje Beftimmung nichts befagt, roaS nach

unferet Wnfhauung nicht fdjon au§ § 138 be§ Bürgerlichen @efe$buchS

(WehtSgefhäfte, bie ben guten Sitten roiberfprechcn) herguleiten fein mühte,

mürbe fie bem richterlichen ©muffen ben roeiteften Spielraum laffen unb bähet
— roie übrigens auch bie hanbelSgefetjlihen Beftimmungcn übet bie Ronfurreng*

flaufeln berotifen — füt bie 9lngeftedten hetglih roenig SEBert befit>en. 9lber

felbft eine folche oage Shut}beftimmung fdjeint bem Sogialpolitifer Dr. Quncf

gu oiet Süube roiber ben heiligen (Seift beS Kapitalismus gu fein, benn et

fuhr unmittelbar barauf fort:

„Ober man fönnte ooifchreiben, bah übet bie Wechte beS Ungeteilten an feinen

©rfinbungen im $>tenftoertrag unbebingt eine Beftimmung getroffen roerben muh,
roibrigenfaUS bte Vermutung bafür fpticht, bah bet Wngeftedte baS Weht an bet

©tjinbung behalten fod. Wlan roütbe hietbuth jum minbeften ben motalifhen
©rfolg ergielen. bah eben fhon im Sejefc bet fflrunbfah auSgefptohen wüte, bah
bie Wehte beS Wngeftedten an feinen Cifinbungen nicht fhlehthin übergangen

werben lönnen. ®§ roütbe bann bie Stngemeffenheit bet Beteiligung an bem
Wufcen bet ©rfinbung immerhin bem richterlichen (Ermeffen unterftedt, unb eS roütbe

bie ädöglihfeit nähet gerüeft, bah üh ber Widjter im Streitfad batübet auSju«

fprechen hat, ob niht baS gängtih« Übergehen ber Wehte beS Stngeftedten ein Ber«

fahren ift, baS im Sinne unfercS bürgerlihen WehteS ben guten Sitten roiberftreitet."

©inen „moralifhen ©rfolg* fönnte bie Schaffung ber hier oorgefhlagenen

©efetjeSänberungen nur für bie nationalliberale ©artei haben, nämlich bann,

roenn bie Wngeftedten naio genug fein fodten, fih non einer folhen Beftim»

mung eine SJlilberung ber WuSbeutungSpraftifcn beS Unternehmertums gu oet>

fprehen. gür §errn Dr. 3und ift eS alfo niht ein für allemal entfhieben,

bafi baS gänglthe Übergehen ber Wehte bei 'Ängeftedten ben guten Sitten

roiberftreitet. $ie8 ift für ihn oielmehr einegtage, bie nah richterlichem ©r=

meffen gu entfheiben ift. $amit hat er feine unb feinet ©arteigenoffen »Sogial«

politif* felbft gut ©enüge gefenngeihnet.

übrigens hielt Dr. ^und baS Bürgerliche ©efetybud) für ben geeignetften

Drt gut ^Regelung beS ffirfinberrehteS. 9lun, baS Bürgerliche ©efetjbuch ift
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nod) nicht fehr alt; bte BationaKiberalcn Ratten alfo bamalS ©elegenheit

gehabt, ihre fosialpoütifchen Sieben in bte ißtajiä umjufel}en. S)afj es nicht

gefchah, niitb niemanb rcunbetn.

S)er ßentrumSabgeorbnete Burtage — alfo ein SUdjter — oertrat in bet«

felben Süfung beS SleichStagS ben echt fapitaliftifchen ©ebanfen:

„®enn ein grober Betrieb ein befonbereS SrfinbungSbureau, roenn ich fo Tagen

barf, einrichtet — alfo eine Abteilung, bie feinen anberen 3roecf »erfolgt, als Sr>

finbungen ju machen — , bann liegt eS auf her §anb, ba& bie SlngefteUten, bie in

biefer SrfinbungSabteilung arbeiten, roeber nach Becl)t noch nach Billig«

feit einen Slnfprud) haben auf bie ®tfinbungen, bie nun tatfäcblicb gemacht werben."

3)er BngeftcHte eines foldjen »©rfinbungSbureauS" barf alfo in ber un«

geheuerlichften SBeife auSgerouchcrt roetben! gebührt nicht einmal eine

»angemeffene* Beteiligung am ©eroinn
;
roenn et nur feinen erbärmlichen Sohn

erhalten hat, bann ift— Jagt ber 3*ntrumSabgeorbnete unb Stichler Burlage —
ben guten Sitten ©enüge geleiftet! MerbingS — ba§ ift ©runbfat} bet heutigen

Stedjtfprechung, unb folange et gilt, finb bie Slngefteüten ben BuSbeutungS*

praltiten bet Unternehmet fchonungSloS preiSgegebeu. ®ie Unternehmer brauchen

{ich ja nur ein Stücf Bapier unterfchreiben ju laffen, bafj fte ade ihre Sin«

geftellten ju bem auSgefprodjenen 3>Pede engagiert haben, neben fonftiger

Sätigfeit auch ©rfinbungen ju machen — bann ift baS fojialpolitifche ©eroiffen

ber ^entrumSpartei beruhigt, an bet BuSbeutung bet BngefteUten aber gar

nichts geänbert. §etr Bur läge erörterte bann aber noch einen anberen gaU,
ber für ihn bie »erheblichften 3roe»fel* bot; et fagte:

„3ch ftede ben ftatl fo, bafj ein Bngefteüter — barunter begreife ich auch bie

Arbeiter mit —, beffen Btfdjäftigung mit Srfinbungen an fich nichts ju tun hat,

eine Srfinbung macht, bie auf bem (Debiet liegt, auf bem er für ben Btinjipal feine

Xätigteit entfaltet. $iefe Srfinbung gehört nach ben jefct praltifch angeroanbten

IKechtSgrunbfätsen nicht bem BngefteUten, fonbern feinem Brinjipal, bem Unter«

nebmer. las fann unter Uinftänben feine grobe Unbiltigfeit enthalten, jum
Beispiel bann nicht, roenn ber Betrieb felbft gleichfam bie Srfinbungen fortlaufenb

mit fich bringt. SS fann aber auch btt gaü fehr roohl fo liegen, bab gerabe bit
©eniatität beS etfinbenben BngefteUten baS auSfchlaggebenbe Bioment
roar; ba mub man fagen: nach Billigten roenigftenS gebührt bem Srfinber, alfo

bem BngefteUten, bann ein nicht unerheblicher Zeit con bem Buhen ber ©r«
finbung."

®ie ©rfinbttngen, bte bet geniale Bngeftettte macht ohne jegliches ßutun
beS Unternehmers, gebühten bemnach bod) bem Rapitaliften; ber Bngefteilte

hat nach §eun Burlage nur Bnfpruch auf einen »nicht unerheblichen ieil*!
$er ftenographifchc Bericht oerjetebnet ben 3utu f : *®«ht tiehtig!* Unb babei
mui $ctt Burlage ben Rlaffencharatter ber heutigen 3led)tfprechung jugeben!
©r fdjtloertc ihn ganj jutreffenb fcahin:

»Selbft roenn ber BngefteUte eine Srfinbung macht in feinen SJlu&eftitnben. am
Sonntag, in fchlaflofen Büchten, auberhatb ber Büume, bie ihm »om Unternehmer
jur Berfügung gefteüt fmb, roenn er alfo ganj für ficb eine Srfinbung macht, fo
hat er trogbem leinen Bnfprud) barauf, roenn bie Srfinbung in baS 'Arbeitsgebiet

fchlägt, in welchem bie fjabrit beS BrinjipalS arbeitet."

5>ie eJäde, roo ein Bngeftettter ©igentümer einer ©rftnbuttg bleibt, flnb
alfo felbft nach Butlage fehr feiten, »man ntu& fte gleichfam aueflÜQeln".
Bber auch bamit ift — rote bereits ermähnt — baS Unternehmertum noch
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nicht aufrieben, Burlage oerla? au? einem Vertrag, ben eine leibet ungenannte

girma ihren SlngeftetUen erpreßt, folgenbe?:

»©rfinbungen ober Serbefferungen alter 9trt, welche oon 'Ungeteilten ber ®e=

feQfchaft gemacht werben, tann biefe al? ihr auäfdjllefetidtjeS Eigentum in (Hnfprud)

nehmen. (Eine? befonberen Bacbweife? bafür, bah ber BngefteQte bie ffirfmbung

ober Setbefferung bei 9lu?ttbung feiner bienfttichen Üätigfeit ober unter Be*
nu|ung ber SBittel unb (Erfahrungen ber ®efeQf<haft gemacht hat, bebarf e?

hierju nicht.

»Pie ©efettfchaft ifl hiernach inäbefonbere berechtigt, in allen üänbern auf fotche

Srfinbnngen unb Btrbefferungen auf ihren eigenen ober auf einen fremben Barnen
Patente ju nehmen. 3n fiänbern, in benen bie @efetlfd)aft fotctje (Srftnbungen unb
Serbefferungen auf ihren Barnen nicht jum Patent anmeiben tann, hat bie? auf ihr

©erlangen ber betreffenbe BngefleUte auf feinen Barnen ju tun, unb jroar auf ftoften

bet (SefeQfcbaft. 2)a? Patent feibft ift alsibalb ohne ©egenieiftung burch recht?petbinb»

liehen Btt auf bie ©efeüfdjaft ju übertragen.

»ffi? bleibt bem freien (Srmeffen ber ©efellfchaft oorbehalten, bei ®rfin*

bungen oon befonberer ©eniatität unb gefchüftlichem üBerte ben ©ngeftedten, ber

biefe ®rfinbung gemacht hat, burch Berbefjerung ferner Stellung, burch Bewilligung

einer einmaligen ober fortlaufenben iantieme ober auf anbere ihr paffenb erfchei*

nenbe Söeife für foldje au|erorbentliche heiftungen ju honorieren.“

2>ie folgen folcher Berträge finb nach $>etrn Burlage, bajj bie 9lugefteUten

»unreelle 3Bege* befc^reiten unb ihre ®rfinbungen burch Jreunbe anmeiben

laffen, bie ben Strohmann machen. Unb welche älbhilfe gegen biefe Sluabeutung

ber aingefteflten weih ber gentrumSmann unb {Richtet oorjufchlagen? Bur eine

©efeheebeftimmung analog ber oon Dr. Quncf erwähnten öfteneichifchen 93 ot*

fchrift, bie Ptofeffor Köhler in Berlin gerühmt habe al? eine „Beftimmung
oon überrafchcnber Kühnheit unb fjreiljeit be? Blicfe?, oon grofjem Berftänbni?

für bie fojiale Sage bes ©tfinbers unb großer gefe§gebeti}ehet 2Bei?heit*.

2. Dorfdjläge zur Regelung des CrfUiderredtites.

Ptit biefent »grofjen Berftänbni? unb ber gefehgebetiiehen ®ei?hcit* ftnb

bie technifchen 9lngefteUteu begreiflicherweife burefjau? nicht jufrieben. 2!er auf

bürgerlichem Boben ftehenbe Bunb ber ted)nijch‘inbuftrieUen Beamten
hat feine Stellungnahme wie folgt präjifiert:

„3um Schule beet geifiigen ®igentum? ber technifchen ©rioatangefteQten ift ba?

geltenbe Patentrecht fo umjugeftalten, bah ben technifchen 'Ungeteilten baä (Eigen*

tumSrecht an ihren Stfinbungen fiehergefteDt unb ihnen ein gerechter Bnteil an
bem BuRen au? beren prattifcher Verwertung unjweibeutig gewährleiftet wirb,

daneben ift eine ainberung be? herrfchenben patentgebührenfppemä erforberlich."

®ie ^erabfetjung ber patentgebüljren wirb oerlangt, weil »ein gewiffer

gufammenhang befteht jwifd)en ©rfucberfdjuh unb ben fßatentgebühren. $>enn

wenn bie patentgebühren erniebrigt werben, wirb auch oon ben Blittel»

fchichten eine ©rfinbung eher jum patent angemelbet werben fönnen*. Qm
einzelnen hat ber »Bunb ber technifch*inbuftcieüen Beamten* folgende Seitfähe

aufgefteilt:

»Sechnifche SlngefteQte unb Arbeiter fmb (Eigentümer ber oon ihnen her*

rührenben ffirfenbungen.

»3ft ber 'Unmetber nicht jugieich ber ©rfinber, fo ift ber Barne be? (Erftnber?

gleichzeitig mit bet ätnmeibung nnjugeben. 3n ber patenturfunbe unb in ber Patent*

fchrift ift bet Barne be? ©rfinber? hinter bem Barnen be? Bnmelber? tn Klammern
ju oerjeichnen.*



420 Die 31«« 3*ö.

2>iefe gaffung »ft nicht unbeanftanbet geblieben. SJtan bot bagegen gelienfe

gemacht: Söcun rote unS bie ©erhältniffe in bem Sonftruftionebureau eines

©roPetriebS anfehen, fo fteHt ftd) bet geiftige ©organg beS Grpnbetts meift

all eine gemeinfame Arbeit bar, an bet mehrere mitgeroirtt haben. GS roitb

in biefem tomplijierten ©rogefj beSIjalb nicht immer möglich feit», nachträglich

bie Urheberfchaft beS einjelnen an gemachten Grfinbungen etnroanbSfrei fett»

jufteilen. Qubem laufen bie Arbeiten in ben §änben beS betreffenben flon»

ftruftionSchefS jufammen, unb biefer ijt immer in ber Sage, entroeber gugunften

feiner Jirma ober gu feinen eigenen ©unften bie roitflidjc Sachlage gu per»

fd)led)tem. AuS biefen Grroägungen ift für foIcf)e ffäüe oon mehreren ©eiten

eine folleftioe ©eroinnbeteiligung oorgefchlagen rootben. $er „©unb ber

technifch inbuftrietlen Beamten* billigt bem Unternehmer infofetn ein Slnredjt

auf bie Grfinbung be§ Slngeftellten gu, als er in feinen Seitfähen unter anbetem

roeiier fagt:

„Set Arbeitgeber hat ein Anrecht barauf, bah bie Grfinbung, bie ber Angefteüie

ihm roährenb feiner Sienftgeit norlegt ober im fjnlanb gum patent anmelbet. ihm
itut geroerblichen AuSnußung überlaffen toirb, roenn unb foroeü bie Grfinbung einen

©egenflanb betrifft, ber innerhalb beS IRabmenS ber Sienftperrichtungen beS Sn*
gefteHten liegt. Ser Angefteflte ift nerpflichtet, unter gleichzeitiger Unterbreitung bet

jur Beurteilung beS SüerteS ber Grfinbung erfotberlichen Unterlagen, bem Atbeü-
geber »on ber Grfinbung fchtiftlich Slitteilung gu machen mit bet Auffotberung,

fleh gu erflären, ob er bie Verroertung ber Grfinbung übernehmen roiü.

„Kommt bet Arbeitgeber ber Verpflichtung gut 3ahlung ber Soften beS GtroerbeS

unb ber Aufrechterhaltung beS patentes nicht nach, fo erlöfchen feine Wechte an btr

Grfinbung. . .

.

„AIS Gntfehäbigung für bie Überlaffung ber Grfinbung an ben Arbeitgeber hat

ber Grfinbet Anfprucfj auf einen angemeffenen Seil an bem Wutjen, ben bie ©er*

roertung ber Grfinbung roährenb ber ©atentbauer bem Arbeitgeber bringt. AIS ,an»

gemeffen
1

ift minbeftenS ber brüte Seil beS WufcenS angufeben. 3 ft eine Vereinbarung

über bie Art ber Beteiligung beS GrfinberS nicht getroffen ober fteHt fich heraus,

bah bie oereinbarte Beteiligung unangemeffen ift, fo fann fie auf Antrag beS Gr»

finberS burch Urteil auf ben angemeffenen Anteil feftgefefct roerben."

$er „©unb ber terhnifcf>*inbufttieHen ©eamten' forbert für bie in jenen

Seitfähen geroünfebten gefetjlidjen ©orfäjriften groingenbeS SHecht Dr. ©run»
hübet fagt h>e»S»» »« Ult. 13, ^jahrgang 1906/07 ber „Sogialen ©raps': SaS
Gtfinberrecht grunbfätsltd) bem etfinbenben AngcfteUten oorgubehalten, aber baS

freie ©ertragsrecht nicht bekrönten —
„baS ift nom Stanbpunft beS lorrelten 3uriften burchauS ber Qbealguftanb,

nicht aber nom Stanbpuntt beS SBirtfchaftSpolititerS. Senn auch biefe Unterfuchung

hat gegeigt, bah oft ein tiefer 3miefpalt groifihen gefehltem Stecht unb ber roirt*

fchaftliehen SWöglichfeit feiner AuSnufcung befteht. 3” bem heutigen Sgftem beS

ArbeitSoertragS ber ©rioatbeamten fleht baS formale Stecht an fester Stelle, bie

SBirifchaftSmacht an erfter. ©eroifi befteht bie juriftifche ÜJtöglichfeit, ja baS Stecht

auf Abfdjluft eines Vertrags, ber bem Angefteüten feine Grfinbungen fiebert; biefeS

Stecht fann aber nicht auSgenuftt roerben, eS ift bebeutungSloS, »eil eS grunbfä|lich

burch ftärtere Kräfte tontertariert roirb, burch bie roirtfchafiliche ©lacht beS Unter»

nchnterS, ber einfach ptingipiell in Verträgen bittiert: .Sie Grfinbungen gehören

bem AnfteUer, nicht bem Angefteüten.
1 Oh«* biefe Klaufel tein Vertrag, fjürroahr,

fo ift baS .freie Vertragsrecht 1

geroahrt; aber eS ift ein $of)n auf ben An*
geteilten, bem bie StechtSorbnung baS groeite Glement oorenthalten hat: bie

Stacht, eS auSguüben, ober ben 3»>ang, eS mit $ilfe ber Staatsmacht gu perlangen.*
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3m „Bunb bet tethnifdpinbuftriellen Beamten* routbe §ur SBegrünbung

feiner Seitfähe unter anbetem ouägefütjrt:

„Der Umftanb, ba(j wobt beutjuiage bie ®tehr}abl bet Sienftoerträge infolge

bet rotrtfd)<iftlid)en Ohnmacht ber Angefteüien bie ©igentumSrechte an ben ©rfin»

bungen bem Arbeitgeber ohne ffintfdjübigung jufpricht, h“i in feinen notwenbigen

Sonfequenjen babin geführt, bah bie Angefteflten bei ber ©ntrechtung ihrer pttfön«

litbfeitganfprücbe ihre ©rfinbungen jum Schaben beS gortfchrtttä ber ^nbuftrie unb

ber nationalen Ronlurren}fählgteit einfach oetfchroeigen."

Ähnliches hat bet Abgeorbnete Dr. Kotthoff am 18. April 1907 im
AeidjStag gefagt, et roieS fogar nach, ba& eine ©rfinbung bem Angefteüien

nicht nur nicht nuijt, fonbcrn ihn oft gerabeju fdjäbigt, ba er bann oom
Unternehmer erft recht mit ber Jtonfurrenjflaufel gefnebelt rotrb. ßu berücf»

ftchtigen ift aber auch, bafj ber ßapitalift ©rfinbungen nicht nur patentieren

lägt, um fie ju „oerwerten*, fonbern auch bisweilen nur, um ihre Serroertung

burdh anbere ju oerhinbern, roogcgen § 11 beS fßatentgefehcS nicht oiel Schuh
bietet. $)er „Buttb ber te<hnifth*tnbuftriellen Beamten* erwartet non ber Ber»

roittlichung feiner Seitfähe, bie nicht nur bie Beteiligung beS ©rfinberS am
©ewinn, fonbern auch bie Anertennung beS ©rfinberS als folchem be<

jtnecten:

„Sie 3ngenieure würben ju ber bebeutenbften ffirfinbertätigleit angefpornt

werben, ©int golge wieberum würbe fein eine Befruchtung unb Aeubelebung unb
batnit eine nicht unbeträchtliche Steigerung ber Sonfurrenjfäbigteit ber nationalen

3nbuftrie."

2>od) roaS fragt ber fapitaliftifdje Staat, was fragen bie bürgerlichen B<*r«

teien nach folgen Gingen — fie werben bie Monopolrechte ber Batentgefeh»

gebung in ben $änben ber Rapitaliflen laffen unb bamit einen befonberS auf»

fallenben Beweis für ben oon Dr. Brunhuber in ber „Sozialen BrajiS*

geäulerteit Sah geben : „3* höh« bie geiftige Arbeit ift, um fo fhlimmer ntu&

notwenbigerweife bie AuSnuhung fein.* Sie SEBeiterentwicflung beS ©ebantenS

aber ift: ©crabe barum haben biefe geiftigen Arbeiter alle Urfache jum An«

fdjlup an bie Sojialbemotratie.

Utcrarifdtjc Runüfijjau.

Cie Jftutter ale firjietlerin. fileine Beiträge jur BrajiS ber proletarifchen $auS<
erjietjung. Bon Heinrich Schul}. Stuttgart 1907, Bertag oon 3. $. SB. Sieh
Aadjf. Rartoniert BO Pfennig, in ©efchenteinbanb 7B Pfennig.

©S ift ein gutes 3ei<h*n ber wachfenben Kraft unb SHeife beS tämpfenben

Proletariats, bah eS beginnt, ber ©rjiehung feiner Aachfahren bie nötigt Auf*
merlfamleit }ujumenben. AüerbingS nicht blofc btt ©rjiehung im lanbläuflgen Sinne
beS 3Borte3. 3hm leuchtet ein höheres 3beal für ben SBetbegang feiner 3ugenb,
als jene alltägliche perfönlicbe öebenStüchtigfeit, bie an bürgerlichen Begriffen ihre

Alerte miftt. ©S ift bie SebenStüchtigfeit ber Blaffe, aiS treibenber fubjettioer Kraft
ber gerichtlichen ©ntwidlung. fiebenStüchtigleit beS Proletariats in biefem Sinne
befagt aber nibhtS anbertS alS RampfeStüchtigteit gegen bie tapitaiiftifche Drbnung.
3üt biefe RampfeStüchtigteit ber Klaffe ift ficherlich bie b8<hftmöglicbe ©ntwidlung
ihrer einjelnen ©lieber oon größter SBichtigfett unb ein 3«el, aufS innigfte }u wünfchen.
Allein ihre gan}t Bebeutung gewinnt bie perfänliche SebenSentfaltung unb fiebenS»

betätigung beS einjelnen Proletariers erft im 3ufammenhang mit bem gerichtlichen
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Seben ber Stlaffe, im Slaffenlatnpf füt bie fotlaltftifche ©efeQfdjaft. Samit erhält

bal ©rjtehuiiglibeal be! Proletariat! einen 3n&alt, btr el fd)arf oon btm 3iel

bürgerlicher päbagogit unterfdjeibet: e! muh auch über bal brr Sozialpäbagoger

hinaulreichen unb aulgefprodjen fojialiftifd) fein. Ser ffiert ber umfaffenben bürget«

liehen püöagogifchen Begebungen, welche bie ©rgebniffe ber Sheorie für bie Praji»

popularifitien, in breiten Sdjidjten bei Bolle! bie testete ber $öhe ber erfteren

annähein rooden, ift bähet für bal Proletariat ein bebingter. So trefflich, fo an«

erfennenlroert mancherlei Schriften unb ©inridjtungen ftnb, welche in biefer Bb ficht

inlbefonbere unter bem ©influh ber fogenannten „fotialpäbagogifchen* IHichturtg ent«

ftanben fenb: fte tragen ein ©oment in fich, bal fie oon bem fcheibet. beffen bal

Proletariat bebarf. Sie ftnb oon bürgerlicher ©ettanfdjauung burchbrungen unb

wollen bie 3ugenb für eine bürgerliche ©efedfdjaftlorbnung erjiehen, wie toeitgehenb

auch immer bet eine ober anbere Sojialpäbagoge biefe reformiert fehen möchte. So
gilt auch gegenüber ben Aufgaben, welche bie ©r$tef)ung bei heranwachfenben @e«

fchlechtl an bal Proletariat fteüt, bah biefe! jur Befrtebigung feiner Bebürfmffe

fich feine eigenen ©ittel ju fdjaffen gejmungen ift, bah el nicht einfach übernehmen

lann, fonbern umroerten muh, wal bie bürgerliche ©efedfdjaft ihm bietet 3" biefer

SHichtung frjftematifcfj unb energifch ju arbeiten, wirb um fo unabweilbarer, je be«

wuhter, fonfequenter, aufbringlid) brutaler bie Schule in unftten lagen jum SBerf«

jeug ber Staffen hertfehaft btr Befifcenben herabgewürbigt wirb; je eifriger bürget«

liehe Parteien unb ©ruppen am ffierre ftnb, an ben jugenblichen Proletariern fort«

jufefcen, wal bie Schule an ben tinblichen beginnt. ©I genügt nicht, bah wir uni

biefer Sachlage gegenüber fataliftifch auf ben emanjipteienben ©influh bei proleta«

rifthen ©ilieul oerlaffen unb auf bie fpätere werbenbe Sraft ber gewerlfchaftlichen

unb politifehen SBewegung. Sie proletarifche gamilie muh jur bemühten Srägerrn

unb Pflegerin einer ffirjiehung ber 3uflenb im fojialiftifchen (Steifte für ben proleta«

rifdjen ftlaffenlampf werben, fflie zahlreich unb mächtig auch bie Umflänbe btT

proletarifchen Staffen läge ftnb, welche ihr bie ©rfüdung biefer Aufgabe ftreitig machen:

fie muh ih* mit gröhtetn flttlichen ©rnft nachgehen all einem integrierenben Seil

ihrer Slaffenpflichten. Sal tlare Seroufitfein bafür, bal bie ©affen ju ergreifen

beginnt, tritt erft im ©efotge be! politifehen unb wirtfchaftlichen Klaffenfampfel auf,

ben bal Proletariat führt. Unb jwar nicht nur, weil biefer materiede Boraul«

fegungen für bie ©rjiehunglfähigltit ber proletarifchen Jami'ae fdjafft unb fächert,

gleichzeitig aber auch ben Blid fdjärft füt bie 'Jlotwenbigleit, bah bie jeweilig

lämpfenbe ©eneration ber Bulgebeuteten bal gefchiehttiche ©rbe ihrer Staffe in

tüchtige §änbe legt. Vielmehr nicht jura minbeften auch belhalb, weil ber prole«

tarifche Slaffenlampf mit bem Slaffenbewuhtfein auch bal Perfönlichlettlbewufufein

wedt unb entwidelt unb ben einzelnen mit jener hohen Pflichterfenntni! erfüllt, bie

ihn über bie eigene Sebenlbauer hinaul für feinen 9tad)wuchl unb in ihm fich ber

©efamtheit oerantwortlich fühlen läfit. ©ine ©inflcht aber, bie Iangfam aufftetgt unb

ftch unter fd)wterigenBebingungen in berPrapil burcfjfegt, bebarf befonberer görberung.

Unter ben hier ffijjierten ©efichtlpuntten begrüben wir freubigft bal oben»

genannte Söüdjlein all einen wertooden Seitrag, bie proletarifchen ©item für bie

©rfüdung ihrer erschlichen Aufgabe im Sinne be! Sojialilmul ju rüften. ffiir

fagen bie proletarifchen ©Item, obgleich fich bie Heine Schrift ihrer ©niftehung

nach — bie einzelnen Beiträge ftnb juerft in ber Beilage ber „©leicbheit" erfdjienen —
wie aul anberen naheliegenben ©rünben oornehmlid) an bie ©utter wenbet. 2Sof)t

weifen bie fojtalen Berhältniffe heute noch ber grau einen überwiegenben Bnteil an

ber häullichen ©rjiehung ju, unferer Überzeugung nach muh biefe jeboch jutn gemein»

famen ©Iternwert werben, unb ber proletarifche Bater, ber ein wirtfamer ©it«
erjieher feinet Sinber fein wid, wirb bie päbagogifdjen fHatfdjtäge bei Berfafferl

mit nicht geringerem ©ewinn für fein oäiertichel ©alten wie feine Selbfterjiehung

lefen, all bie ©utter. Ser ©ert be! Schriftchen! fleht im umgetehrten Berhättni!

ju feinem befcheibenen Umfang. Buf wenig Seiten gibt el otel unb Irefftichel,
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gibt eg, maä bem ^Proletariat big jegt noch nicht in gleicher ©Seife geboten roorben

ift. 3n bunter, jroanglofer Jo!ge reibt fich Watfchlag an SHatfcblag, mie bie häug--

licbe ffirjiehung im Rinbe bie Reime geiftig-fittlichen Seinä entroideln unb pflegen

tann, aus benen eine ftarEe Perfönlidjfeit erroächft, bie fid) i^teS 3ufammenhangeg
mit ber BQgemeinheit beraubt ift unb ihre Pflichten gleich bod) achtet roie ihre Wechte,

©ie ©eiträge nergeffen nicht einen 'älugenblict, bas fie ©roletarierinnen, „Ungelehrte"

beraten rooQen, bah fie im proletarifchen Nlilieu oerrairtticht raerben feilen, unb bah

ihr 3**1 ift, Rämpfer, ©ärger fät baä Weich ber 3“tun ft erziehen ju helfen. Sie
reben baher nicht über bie Köpfe unb bie ßerjen ber proletarifchen Sefet hinweg,

fie faffen fie in ihren täglichen lebenbigen Nöten, ©ebürfniffen unb SSünfdjen unb
heben fie gleichseitig über bie platte Nlltäglichleit empor. ©et mit feinem Schriftchen

a!g beratenber Jreunb in baä proletarifche f>eim tritt, ift ein gefchulter ©äbagog,
aber gleichseitig auch ei» theoretifch burchgebilbeter Sojialift, unb raahrhaftig: feiner

oon beiben ift in ben ©eiträgen ju furj gefommen. ©er ©äbagog bleibt fich ftetg

beraubt, bafs er bie häugtiche ffirjiehung in ben ©ienft beg proletarifchen SefreiungS«

tampfeg fteQen roiH, unb ber Sojialift lägt bie ©efefce tinblicher ©ntroidlung unb
bie ©ebote päbagogifchen lalteg nicht aug bem Buge. ©abei oerletjt raeber nach ber

einen noch ber anbeten Seite h**> ein ©runfen mit tönenben ©Sorten, mit Jormeln,
mit roiffenfchaftlichem ^anbroerfgjeug. ®ie ©eiträge finb gleichfam ein Stüd päba=

gogifeben Bnfchauunggunterrichtg in anfpruchglofer, fchlichter ©arfteQung, bem Sefer*

treig angemeffen, an ben fie fi<h oor allem roenben. ©ie mobernifierte ©arietät höherer

Söchter, bie bant beg neueften Sortraggfurfug ober Weoueartitelg mit Überlegenheit

über päbagogifche Xheoiien unb ©robleme fchroätjt, mag ob biefer ©infachbeit bie

Nafe rümpfen: bie ©roletarierinnen raerben fie mohltuenb empftnben. ^öffentlich

finbet bag Schriftchen eine Serbreitung, welche recht halb ju einer oeroollftänbigten

Neuauflage ermuntert. C. Z.

Erinnerungen ber fiaifenn Katharina II. ©on ihr felbft gefchrieben. Nach Älejcanber

non £>erjeng Ausgabe neu tjerauSgegeben oon ©. Run he. 9Tiit mehreren ©orträtg

unb einem Nachtrag aug ben ©rinnerungen ber Jürftin ©afchloff. ©ritte Auf«
läge. Stuttgart 1907, ©erlag oon Nobett £ut}. 344 Seiten, ©reig brofeh. 6 Nlarf.

©lg Blejanbet $erjen bie Niemoiren ber 3«rin Katharina oor siemlld) fünfzig

fahren jum erftenmal oeröffentlichte, erregten fie ein geroaltigeg Buffehen. 3,Dar

routbe ihre ©chtheit hier ober ba angejraeifelt, im allgemeinen aber boch anertannt,

roie fie benn heute taum noch einem 3rceifel begegnet. ©Dein bie Senfation, bie

fie bamalg herootriefen, ift ung heute nur noch fchraer oerftänblich, worin man
einen erfreulichen Jortfchritt ber polüifchen ©ilbung unb ©rtenntnig erbliden barf.

©Sag bei ber erflen ©eröffentlichung biefer ©rinnerungen am meinen oerblüffte,

war bag unumrounbene ©eftänbnig Ratbarinag, bag ihr anertannter Sohn unb Nach«

folger, ber fpätere 8ar ©aul I., nicht ber Sohn ihreg legitimen ©atten, fonbern beg

Rammerherrn Sergiug Soltifoff geioefen fei. ©ieg fehien alg oerntchtenber Stob
gegen bag ©rinjip ber Cegitimität ju roirten, bag ber rufftfehe jpof prahletifcher alg

irgenb ein anberer $of heroorfehrte. Nlan oerfprach ftd) baoon ber §immel weih

welche politifche ©Sirtungen, bie gön)lich auggeblieben finb. £>eute roürbe ein fotcher

Jrrtum unmöglich fern, raenigfteng in reoolutionären Rreifen; ba roeifi man längft,

bah eg bie ©Surjeln ber SNonarchie noch nicht antafien heifrt, roenn man an ihrem

Saume blefen ober jenen geilen 3®eig nachraeift. Stürben bie 2Jlonnrd)ien baran,

fo roürbe längft jebe oerfchraunben fein.

©in feltfamer 3“faü will nun, bah bie fenfationellfte ©ntfjüllung biefer Nie*

tnoiren aller ©Sat)rfcheinlich(ett nur ein ©uff ift. ©eter III., ber ©emahl Ratharinag,

unb ihr Sohn, ber fpätere ©aut I., waren ftch törperlich unb geiftig fo ähnlich
— big auf bie befonberen Bugbrüche beg ©Sahnfinng, bent beibe oerfaüen waren —

,

bah lein Wtenfd) an ihrer nächften ©lutgoerroanbifchaft gejraeifelt haben würbe, wenn
nicht eben bag 3eugnig Ratharinag bagegen fpräche. ©Hein bieg 3e“flnig ift nicht
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entfdjeibenb, fo f*t>r Satharina „bie Kädifte baju" mar, bie {frage ju entfd>eiben.

Sie fchrieb ihre ©lemoiren, inte auS verfchiebenen in ihnen ermähnten Umftänben
hervorgeht, im Qahre 1780, baS heißt mehr alS ein Sierteljafjrhunbert nach bet

©eburt ihres SohneS ©aul, unb in biefer langen 3cit mag ihr bei ihrem auS*

gebreiteten unb venviefetten fiiebeSleben baS an {ich f<hon vielleicht fchtoierige Problem
burcheinanber getommen fein, ob ©aul ben Umarmungen ©eterS ober SoltifoffS fein

Dafein verbanfte.

©Jan hat nun freilich gefagt: weshalb nennt Katharina bann aber fo unjroei*

heutig Solliloff alS ©ater ihres SohneS, wenn er eS nicht geroefen wäre? ttine fo

oerfchmihte ©etfon macht hoch nicht foldje bebenllidjen unb unter Umftänben gefähr-.

liehen ©eftänbniffe ohne ®runb, unb au§ biefem ©efichtSpunlt ift auch bie (Seht heit

ber SJiemoiren angefochten wotben.

Seboch ber Qmect biefer ffirinnerungen ift, ben legitimen ©alten RathartnaS,

ben fie fpäter ftürjte unb ben ihr Siebhaber Orloff etmorbete, alS einen ©errüdten

barjufteBen, ber fie abfdjeulich mihhanbelt habe unb niemals in eheliche ©ejiehungen

ju ihr getreten fei. Sie hatte alfo wohl einen ©runb, Solliloff jum ©ater ihres

SinbeS ju machen, gleichviel ob mit ©echt ober mit Unrecht, unb fte lief babei auch

gar leine ©efahr. 3m ©egenteil iß bie angebliche ©bftammung ©aulS von Soltifoff

in ben nationalruffifchen Steifen lebhaft begrübt unb alS eine nationale Überlieferung

gehegt worben, ba ©eter unb Satharina Deutfdje waren unb burch Soltiloff über*

baupt erft rufjifdjeS ©lut in bie 3atenfamilie getommen wäre.

3118 ©efchichtSquede finb bie ©rinnerungen SalharinaS ohne ©ebeutung unb

auch niemals von ©ebeulung gewefen, aber alS Säuberungen auS bem ruffifchen

fpofleben beS achtjehnten 3“h*hunbert8 finb fte noch ganj amfifant ju lefen. F. M.

Itotizen.

JRorgan, Ancient Society. 3n bem Kotijenteil ber lebten Kummer ber „Keuen
3eit" berichteten wir, baft in Gtjicago eine neue billige 9lu3gabe biefeS llaffifchen

SBerleS in engtifeher Sprache erfcheinen wirb. — 2Btr freuen unS, mitteilen ju

lännen, bah auch non ber bei Diet) in Stuttgart erfchienenen beutfehen ©uSgabe 1

eine neue Auflage in ©orbereitung begriffen ift.

* Die Urgefellfchaft. Umctfuchuitgcn über ben fjortfebritt ber SHenfchheit au« ber

ffiilbnis burch bie ©arbarci jur 3wilifation. <y 0n SewiS ,'p. SDtorgan. ÄuS bem Sngtifchen

flberttagen von ffl. Sidjhoff unter ©litinirlung oon Sott Äautäli).

öanfetotfc in &meeifa. „Wilshires Magazine“ vom Dejember gibt folgenbe

3ahlen auS ben Sereinigten Staaten:

öarcbrotte
stttoa

DoQar
$affloa

$oHar

Oftober 1893

Oltober 1906

Dltober 1907

1753 86000000 65000000
796 7000000 12000000
964 124000000 189000000

DieSmal trad)t eS alfo noch gan3 anberS alS 1893. Damals machten im ganjen

3ahre 15242 ©efchäfte mit 347 ©Unionen Dollar ©affinen ©anlerott. 3*&t weift

ber eine SJtonat Oftober allein fdjon jroei {fünftel biefer Summe auf, ba barf man
neugierig auf bie Sdjtuhrechnung fein.

©uffaflenb ift bieSmat bie im ©erhältniS ju ber Summe ber ©affinen geringe

3at)l ber Unternehmungen, bie im 91 n fang verfrachten. 114 Millionen ©affinen

tommen allein auf 20 ©anlen, auf ben Keft oon 944 ©efdjäften entfallen .nur*

25 ©liQionen Dollar. 3uerft brachen bie großen Sdjwinbelinftitute jufammen. Der
©anlerott ber Sleinen unb ihre 9luffaugung burch bie „foliben" ©rohen folgt fpäter.

Jür bie «ebaftion ixrantioortlUb : flhn. SBurm, ftkrltn W.

v
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Hadjbrucf btt Hrttftl nur mit QucHmongab« geflottct.

eine öefdntötslegende.
<" Berlin, 25. 2)ejember 1907.

3m nötigen §efte ber „ülcuen 3«'t“ behanbelt ÜB. oan ütaoefteijn jun., in

Anfnüpfung an baS ÜBerf oon QaureS über ben 3)eutfeh«granjöfifchen Krieg

oon 1870/71, bie fjrage be8 Angriffs« ober ©erteibtgungSfriegS. @8 fc^eint

banad), bafi bie ibeologifd)e ©efd)ic!)t8auffaffung, ber QaureS hulbigt, ihn auch

in biefem Buche nicht gut beraten fjat
;
manches oon bem, was ütaoefteijn barauS

mitteilt, mutet eigen an. 5)o<h liegt e8 un8 natürlich fern, au8 einer nod) fo

forgfältigen Rritif über ein ÜBerf abjuurteilen, ba8 mir nicht gelefen hoben, unb

mir befdjränfen un§ barauf, einige ©emerfungen an einen Satj rein tatfädjüchen

QnhaltS ju fnüpfen, ben Ütaoefteijn jitiert, ohne felbft ihn ju lommentieren.

danach hot ben Au3fd)lag bei bem ©efdjluh ber franjöfifdjcn Regierung,

oom König oon ißreujjen, auch nach ber ßurücfjiehung ber hohenjoüernfchen

Ranbibatur für ben fpanifdjen Shron, ein pater peccavi ju octlangen, „äujjerft

wahrscheinlich* bie Kaiferin ©ugenie gegeben, bie „fpanifdje Abenteuerin*, ein

»bigottes unb befdjräntteS fjrauenjimmer*, ba8 ja gemeint habe, gegenüber

ber roachfenben ÜJlacht ber biirgerlich=republifanifchen unb prolctarifd)en Dppo«

fttion fei ein Krieg notwenbig, um baS Anfehen beS Raiferreid)3 wieberherjufteHen

unb bie ®pnaftie fefter ju begtünben.

5Ba8 un8 an biefem Sat)e junächft intereffxert, ift bie jähe SebenSfraft oon

©efchichtSlegenben, nicht nur folget, fojufagen echter Segenben, bie fid) unbewußt

auS ber bichtenben ©hautafie ber ©olfSmaffen entfpinnen, um irgenbroelche

abftrafte, nüchterne, rocitläufige, oerwidelte Vorgänge in einer ©erfon ober

einer Sjene oon ooIlStümlidjer 0d)lagtraft jufammenjufaffen, fonbern auch

iolchcr Segenben, bie oon oornherein nichts weiter ftnb, als plumpe ©efdjichtS«

lügen, oon ben jeweiligen 3Jtad)thabem erfunben, um bie ©ölfer ju täufchen.

$ie »fpanifdje Abenteuerin* ift oon jeher baS Opferlamm gewefen, baS bie

wahrhaft <Sd)ulbigen beS $eutf<h«3ranjöfif<hen Krieges, bieTejemberbanbe brüben

unb baS preujjifche Qunfertum hüben, in wahrhaft rührenber ©emeinfehaft ge*

fchlochtet hoben, um fidh burch fein ©lut ju fühnen oon ber eigenen ©lutfchulb.
1907-1906. I. ®b 29
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3(n ber richtigen 93orauSficht, baß ber beutfdje ^ilijiet, bicS alte iffieib

ht ©ofen, burd) nichts fo leicht aufhe^en laßt als burd) bie Senunjiation einer

roirflichen grau an ben gonb feiner ftttlidjen ©ntrüftung, ließ SiSmard fdjon

am 8. Quli 1870, jur 3«t, roo er felbft feine ©infäbelung ber hohenjoßernfdjen

Ranbibatur mit eifemer ©tim ableugnete unb mehrere Sage oorljer, ehe baS

franjöftfche Verlangen beS pater peccavi an ben König oon Preußen gerichtet

mürbe, burd) Sucher unb SBufd), roie biefer in feinen Sagebuchblättem berichtet,

baS Seitmotio für bie ofßjiöfe ißteffe auSgeben: „©ugenie he^t ihren 3Rann

unb bie SWinifter. AIS fpanifchet ißarteimann ober ißarteifrau mürbe fte ben

Intrigen unb ©elüften einer oerfaulten Spnaftie ben grieben unb ben SBoht*

ftanb ©uropaS opfern." SieS Seitmotio mürbe bann oon ber offijiöfen unb

balb auch oon ber gangen patriotischen ißreffe in aßen möglichen unb felbft auch

unmöglichen SJtetobien abgeroanbelt unb bann bereitroillig oon ber Segember»

banbe, als ihre ruchlofen Umtriebe mit einet ruhmlofen Jlieberlage geenbet

hatten, in hunbert Schichten abgefpielt

Sa ber Spettafel oon SiSmard auSging, fo barf man eS bem bürgerlichen

©iftoriter o. Spbel, beffen oielbänbigeS 2Bert über bie ©rünbung beS neu«

beutfchen 9teicf)e8 fonft ber hiflorifchen 2Bahrheit oft ju nahe tritt, nur SiS*

mard ju oerherrlichen, immerhin ju ®f)ren anrechnen, baß er fid) gegen biefe

ÜJtacbenfdjaft SSiSntardS roenigftenS aufgelehnt hot. ©r roibmet ber grage, ob

©ugenie ben Krieg mitoerfchulbet hob«/ ein eigenes Kapitel unb roeift in

bünbigfter SBeife nach, baß fte feine Sdjulb trifft, namentlich auch nicht an

bem pater peccavi, baS oon bem preußifdjen König geforbert mürbe. Übrigens

hat biefe gorberung ben Krieg auch noch nicht unoermeiblich gemacht, ja felbft

nach ber gälfdjung ber ©mfer Sepefche burch SiSmard ift noch einmal ber

grieben in iJJariS befchloffen roorben. ©rft burch eine neue ©aunerei, über bie

bisher nichts Sicheres befannt geroorben ift, hot bie Sejemberbanbe bem tob«

tränten Utapoleon bie ßuftimmung jum Kriege entriffen, unb oielleicßt — benn

beroiefen ift auch baS nicht einmal — hot im lebten Augenblid auch ©ugenie in

ben Krieg geroißigt; ficher bejeugt ift nur, baß fte fich gleich barauf in Seufjen

unb Sränen über fein oermeintlicheS ©nbe erging. Siefet SJachroeiS SgbelS,

ben mir hier nicht in aßen ©injelheiten roieberholen tönnen, ift auch oon ben»

jenigen bürgerlichen ©iftorifern in Seutfdjlanb, bie feine Auffaffung in anberen

Singen fcharf befämpft hoben, als burchauS fchlüffig anertannt roorben.

©S liegt unS felfaftoerftänblicß fern, eine fianje für bie alte grau ju brechen,

bie noch bie fchmere Saft ihrer 3ahte fchleppt unb längft bie ©unft roie ben
©aß ber Parteien überlebt hot. Unfertroegen mag fie eine „Abenteuerin", mag
fte ein „bigottes grauenjimmer" geroefen fein, fooiel fie miß. Aber gerabe menn
fie eS geroefen ift, fo ift eS nicht „äußerft roahrfcheinlich*, fonbern äußerft

unroahrfcheinlich, baß fte jum Kriege gegen Seutfchlanb gehest hot. 3BaS
fonnte benn ihr ßtoed fein, roentt fie eine „Abenteuerin" roar? Soch nur,

roie gaur63 nach ßtaoefteijnS Angabe fehr richtig auSführt: baS Anfehett beS

RaifeneichS roieberherfteßen unb bie Srjnaftie fefter ju begtüttben. sJhtn fanb
gerabe in benfelben Sagen, roo bie Sejemberbanbe roegen ber hohenjoflernfcheii

Shrontanbibatur ber RriegSlärm begann, eine Konfultation oon fünf ber be»

L.oogIe
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rühmteften Ärjten übet ben ©efunbheitSjuftanb Napoleons ftatt. Sie {teilten

bet ibm SBlutarmut, £>dmortf)otben, giehtifdje Sc^tnerjen in ben Schenfeln unb

Jüfen unb baS gefährliche 21nroacbfen eines großen SBlafenftemS feft, unb fte

beantragten eine Operation, auf bie Napoleon nicht eingtng, ba er baoon

feinen Job befürchtete. So tonnte er aber nicht fahren unb nicht reiten ohne

bauembe Schmerjen, unb ju fyufj oermochte et {ich nur, geftutjt auf jmei

Sbfutanten, mit fchleifenben Schritten fortjuberoegen. Unb mit biefem täglichen

®tenb oor 2lugen foll bie „fpanifche 3tbenteuerin* einen Krieg auf fiebert unb

Job hctoorgeruien haben, um bie Jpnaftie fefter ju begrünben, ber oielmehr

ber Sieg in biefem Krieg fo oerhängniSoott geworben märe toie bie lieber»

läge. ®enn ein triumphierenber SBajaine ober 2Jtac SNahon märe ber Jejember*

herrlichteit ebenfo gefährlich getoorben, roie ein triumphierenber SiSmard.

2lber baS «bigotte grauenjimmer* ! Ohne ßmetfel hat ©ugenie bie ultra«

montane Sßolitif begünftigt; fte toar eine gläubige Katholitin, eine gehorfame

lochtet beS SßapfteS, bem fte unter aßen Umftänben bie weltliche 9Jtacht et»

halten wollte. Sieber bie ^teuften in SPariS, als bie Italiener in Nom! fo

füllte baS SBetenntniS ber ultramontanen öofpartei tauten, bie fich um ©ugenie

f<harte. 21ud) in biefer '-Beziehung wollen wir ihr Sünbentonto feineSwegS

entlaften, aber in bem SNafje, wie es fdbmerer belaftet ift, wirb eS unwahr«

f<heinlid)er, bah bie Kaiferin ben J)eutfch»3ranjöfifchen Jtrieg gefchfirt hat. Jenn

»befchräntt", wie fte fein muhte, fo mar fte boch nach allem, was non ihr

befannt ift, immerhin gefreiter als ber fterjog oon ©ramont, unb felbft biefer

berüchtigte Jummfopf, ber fo blinb auf SBiSmardS Spieh rannte, fab ein, bah

ber Krieg gegen J)eutf<blanb gleichbebeutenb fei mit ber IfJreiSgabe NomS.

68 ift nicht recht oerftänbticb, wenn eS in bem Slrtitet NaoefteijnS nach

QaureS heißt, ©ramont fei ber 3Jiann ber fleritalen friegerifchen ©lique ge«

mefen, bie ebenfo für Öfterreichs Neoand)c wie für bie weltliche 3Jiacht beS

ifiapfteS gefchmärmt habe; ©ramont habe burch fein blofjeS 2Iuftreten fofort

bie SNöglichfeit eines 9}ttnbniffeS mit Italien unb Öfterreich oereitelt. $u*

nächft hat ©ramont bieS SünbniS nicht oereitelt, fonbern gerabe unter feinem

ÜJtinifterium ift eS fertig geworben. 21m 14. Quni 1870 oerbanbelte barübet

ber franjöftfche ©eneral Sebrun als SBertrauenSmann Napoleons mit bem

Kaifet granj 3°f*f *n 2B*en unb tonnte am 23. $funi an feinen 2luftraggeber

baS SBerfprechen beS öfterreichifchen KaiferS überbringen, an einem Kriege gegen

'{keuperi teiljunehmen unter ber SBebingung, bah bie granjofen ihn burch

einen rafchen SBorftofj nach ®eutfd)lanb in eine Sage oerfetjten, worin ber

Krieg auch nach aujjen als eine Notwenbigfeit für Öfterreich erfchiene.

2Bie wenig jebod) bie Neoandje Öfterreichs mit ber weltlichen SUiacht beS

$apfteS jufammenhing, geht am fürjeften unb fchlagenbften auS einem Briefe

heroor, ben SBeuft, baS |)aupt ber öfterreidjifchen Neoanchemänner, am Jage

nach ber franjöftfchen KriegSertlärung an ben öfterreichifchen SBotfchafter in

<fiari3 richtete, ©rfchredt burch bie tölpelhafte 2lrt, womit ©ramont ben Krieg

überftürjt hatte, ertlärte SBeuft jroar, Öfterreich müffe neutral bleiben, aber

nur, um flöh für ben Krieg ju rüften; oorläuftge Neutralität fei für öfterreich

baS einjige ÜJlittel, feine Lüftungen ju ooßenben, ohne fich einem oorjeitigen
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Angriff ißreufjen« ober SRufjlanb« au«jufei)en. 2lber oon granfreich oerlangte

Sieuft, baf? e§ fofort feine Struppen au« 9toni jurüdjöge; »an bemfetben lagt,

roo bie Jranjofen ben Rirdjenftaat neriaffen, müffen bie Italiener mit 3“*

ftimmung granfretch« unb ßfterreich« etnrüden. 'Jliemal« roerben roir btt

Italiener non §erjen für uns haben, roenn roir ihnen nicht ben römifdjen

©tachel auljiehen." Unb fo niel begriff auth ber ®erjog oon ©ramont in ad

feiner ©tupibität, baff bie franjöfifche Srigabe in SRom bie roeUliche SJladjt

be« Zapfte« nur inforoeit f«hübte, al« fte bie SBorhut be« franjöfifcf)en §eetc3

roar; führten bie ffranjofen einen großen Krieg, fo tnufjten fie barauf otr=

jichten, gtom ju f(hüben. 9iath ©ramont« Hingabe hat ba« auch bie Rune

eingefehen; ein Hlbfontmen mit ben Italienern roäre fertig geroorben, roenn

nicht bie ©chneüigfeit ber beutfdjen Siege alle« oereitelt hätte.

SDie Qberftürjung, roomit bie SBejemberbanbe in ben Krieg taumelte, trug

bie ©cffulb baran, baß granfreid) ba« Opfer brachte, ohne bcd) ben ©eroinn

einjuheimfen. 3Jian oerfteht biefe Sabanqucpolitif eine« Sumpenproletariat«,

baS mit bem unaufhaltfamen SöerfaH be« jroeiten Raiferreid)« ba« SUleffer immer

näher an feine Rchle rüden unb in SBonaparte immer nur fein SBerfjeug

fah- Hlber man oerfteht biefe ißolitit nicht an ber Raiferin ©ugenie. SBenn

fie »bigott* genug roar, oor allem anberen bie roeltlidje 3Jlacht be« Zapfte«

ju erhalten, fo mußte fie ftd) mit fjänben unb güjjen gegen jeben großen Krieg

fträuben, in ben grantreich oerroidelt roerben tonnte; roar fte aber »Hlben«

teuerin* genug, felbft bem ißapft ihre perfönlichen Qntereffen ju opfern, fo

mufjte fie barauf bebacht fein, auch bie 2Bare für ben f3rei§ ju erhalten,

nämlich ba« S8ünbni§ Italien« unb Öftereeidj«, ba« oielmehr bur<h bie Uber*

ftürjung be« Kriege«, beffen ^aupturheberin fie geroefen fein foH, einfach roeg*

gefegt routbe. Qft bisher nicht ber geringfte 93eroei§ bafür erbracht roorben,

baff ©ugenie $um Kriege gehest habe, fo fpridjt jebe bentbare pfpdfologifche

©troägung in ber entfehiebenften SDSeife gegen biefe SJtöglichteit.

Um eg noch einmal ju roiebetholen, fo foH ©ugenie hier gar nicht »ge«

rettet" roerben; auch ift jujugeben, bah e« fich um eine oerhältniSntäftig neben*

fachliche fjrage hanbelt, roenn man ben Urfprung be« Steutfch^rangöpf^en

Kriege« unterfuchcn roill. Hlber eben in ihrer Sßebenfächlidffeit lägt ftch biefe

ffrage ohne roeitläupge HluSeinanberfehungen tlarfteüen, unb rein al« fJarabigma

ift fie atlerbing« geeignet, ba§ Problem be« 2lngriff8» ober SBerteibigungStrieg«

hell ju beleuchten. $ie« Problem mufj fchon feine eigenen ©chroierigteiten

haben, roenn nach 37 fahren, «ach unjähligen Prüfungen be« ÜatbeftanbeS,

ein trieg«heherifcher Srid SBi«mard« in bem 3Berte eine« fo gefreiten, fo

unterrichteten unb an fo oerantroortlicher ©teile ftehenben ©ojialbemotraten,

roie Qaute« ift, roenn auch nicht al« abfolut geroiffe, fo hoch al« »äufierft

roahrf^einliche" b'fforifcbe latfache roiebertehren tann.

gjebodh um überhaupt baoon ju reben, fo ift ba« ganje Problem be« 'in--

griff«» unb 93erteibigung«frieg« nicht« al« ein letzter SReft bürgerlicher Hluffaffung,

ber unberoufjt in unferen SSorftetlungen oon Krieg unb Rrieg«roefen mitfpielt.

©§ roirb ftch lohnen, herauf jurüdjutommen.
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Die ruffifdtje Reoolurton und die CrnäftrungsKrifis.

Don p. fflaßtow.

$ie ruffifche Aeoolution bet Qa^re 1905 unb 1906 hat bie Agrarfrage in

ba§ gentium ber gefeUfdjaftlid^en Rlaffenlämpfe gefteUt; not bet SiSfung biefet

ginge tann bie Aeoolution teilt ©nbe nehmen, obgleich fie ftets neue gornten

annehmen rottb.

Um bie ooUe Sebeutung ber Agrarfrage unb bie Aotroenbigteit großer

Agrarreformen ju begreifen, muß man fid) bie '-CetljäUniffe beS platten SanbeS

in ihrer ^iftorifdjen ©ntroicllung oergegenroärtigen. gn meinem ©ud)c „$)ie

Agrarfrage in Außlanb* (6ine Unterfucfjung nott ©eter Waßloro. ©erlag

oon Q. £>. 3B. ©ietj Aathf. ©teig gebunben 3 Wart) machte ich ben ©erfuch,

eine ©haralteriftil biefer ©erhältniffe unb ber roirtfchaftlühen Sage ber großen

©auernmaffe ju geben. 5)arauS geht beutiieh heroor, baß jet)t bie Sage beS

ruffifdjen ©auern eine ganj oerjrocifelte geroorben ift, ba er infolge beS ©oben»

mangels unb ber allgemeinen Serarmung gejtnungen mar, ju ber ©rnährutigS*

padjt
1

auf ben ©üteru beS großen ©tunbbefiherS feine gufludjt §u nehmen.

®er ,©ieg*, ben ber Kleinbetrieb folget ©rnährungSroirtfchaften über ben

fapitaliftifchen Setrieb in Außlanb baoongetragen hatte, braute bie rufftfehe

Sanbrairtfchaft in bie Sage, bie als eine RtifiS ber SrnährungSroirtfchaft be*

geichnet roerben barf. 2)ie Urfachen biefer RrifiS, bie bie reoolutionärc ©auern»

beroegung ^eroortrief, foUett nun etroaS näher betrachtet roerben.

©eoor roit jeboch jur Setradjtung biefer JtriftS bet ©mährungSroirtfdjaft

übergehen, rooflen roir bie allgemeinen ©ebingungen beS Kampfes jrotfehen ben

©roß» unb Kleinbetrieben lurj ftijjieren.

®ie lapitaliftifche Sanbroirtfchaft, bie ftch auf Sohnarbeit grünbet unb beS

©rofitS roegen betrieben roitb, führt einen beftänbigen Kampf um ben ©oben
mit ben bäuerlichen ®mährungSroirtfd)aften, auS ber bie bäuerliche ganülie

ihre AahrungSbebürfniffe befriebigt, ©et ©ieg biefeS ober jenes WirtfdjaftS«

fpftemS hängt auSfchließlich baoon ab, roelche ©achtform bem ©runbeigentümer

eine höhet« Aente abroirft. Wenn ber lapitaliftifche Unternehmer mehr jaljlen

roirb als ber bäuerliche ©ächtet, fo roirb er natürlich baS Sanb erhalten; baS

bebeutet, baß bie lapitaliftifche Aente unter biefen ©ebingungen höher ift als

bie nichtlapitaliftifche Aente (©rnährungSpacht). Unter anberen ©ebingungen

roirb gerabe ber Sauer einen höheren ©achtpreis als ber lapitaliftifche Unter»

nehmet jahlen. $n biefem gatte überfteigt bie nichtlapitaliftifche Aente bie

lapitaliftifche. $>ic ©efetje, bie baS ©teigen ber fapitaliftifchen unb nicht»

lapitaliftifchen Aente beroirten, beftimmen alfo auch ben AuSgang beS Kampfes
groifdjen bem ©roß» unb bem Kleinbetrieb. j)ie ©ebingungen, bie baS ©teigen

ber lapitaliftifchen Aente heroorrufen, führen auch jum ©iege ber lapitaliftifchen

2Birtfd)aft. Sei ©ebingungen bagegen, bie bie nichtlapitaliftifche Aente in bie

Jgröhe treiben, trägt bie ©mäßrungSroirtfchaft ben ©ieg baoon unb ber Sauer
nerbrängt ben lapitaliftifchen Unternehmer.

1 Unter „2rnai)ning4padf)t” oerftelje id) bic Pachtung eines ©runbfiiidS, bie als Sr»

gänping ber bäuerlichen SBirt(d)aft bient unb jur Smäbnmg ber bäuerlichen gamilie un»

bebingt nottoenbig ift, wobei aber ber bäuerliche Pächter nicht bloß bie Aente, fonbern auch

ben Unternebmerprofit unb oft fogar einen Seit feines 'Arbeitslohnes bem ©runbeigentümer

Abtritt. AähercS in meiner „Agrarfrage*.
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Die nid)tfapitaliftif<$e Diente fteigt, roenn bie ^robufttoit&t ber Säuern--

arbeit abnimmt. Sine Stnäfyrungäroirtfdjaft ift um fo mehr gejroungen, ju

paßten, je mehr bie ArbeitSprobuftioität in biefer SBirtfdjaft finit unb je ge«

ringer bie fßrobuftenmenge im SerhältniS ju ben ArbeitSfräften in ber gamiüe
ift. SQlit ber Sermeljrung ber Scoölterung fteigt baS SebilrfniS biefer SEBirt«

jehaft an ißac^tlanb, ba bei ber Qunahme ber Arbeitsfräfte ber bäuerlichen

fjamilie ftd) bie fßrobuftcnmenge bod) gar nicht ober roenigftenS nicht im gleichen

DJlafcc mit ber SeoölferungSocrmehrung erhöben roirb.

DaS Steigen ber ni^ttapitaliftifdjen Diente tann jebodj nic^t grenjenloS fein.

Der Sauer ift nur bann imftanbe, biefe Diente ju jaulen, roenn ihm roenigftenS

geniigenb ißrobufte übrig bleiben, um feine Dlaljrungsbebürfniffe ju befriebigen.

Diebmen roir an, baff ber Sauer jum Seifpiel auS 2 Defjjültnen feines

SanbantcilS 100 Sub (Setreibe unb ebenfooiet auS 2 gepachteten Defjjatinen,

inSgefamt alfo 200 Sub ©etreibe erhält, gut Sefriebigung ber DlahrungS»

bebürfniffe feiner fjamilie unb gut Fütterung beS notroenbigen Siehe! genügen

ihm 150 Eßub ©etreibe, fo tann er bie übrigen 50 EJkb al! Sa<hlj>n* für bie

2 gepachteten Defijätinen bem ©runbbefiger abtreten. SBenu aber bie fapi«

taliftifdje Diente biefe DJtajimalfumme überfteigt, fo bleibt bem Sauer nicht!

mehr übrig, al! entroeber bie Sacht aufjugeben ober ben erhöhten EpachtjinS

au! ben ißrobuttionSmitteln (burch Settauf beS Siehe!) ju jahlen, ober

feine Sebürfuiffe noch mehr einjufdhränten. Qm leiteten galle tritt bet chronifche

junger, ber AuSfterbeprojefj ber Sauernfchaft ein. Die Säuern roetben feef)

jeboch eine Qcitlang burd) Sertauf oon Srobuttion!mttteln, oon Sieh, ju helfen

fuchen unb einen Sothtjinä, ber ben Unterfchieb jroifdjen ben Sruttoeinnahmen

aus ber Sanbroirtfchaft unb ber gut Sefriebigung feiner DlaljrungSbebürfniffe

notroenbigen Srobuttenmenge überfteigt, jahraus unb jahrein jahlen.

2Benn bet Sauer in bem angeführten Seifpiel nicht 2 Dejjjätinen Sanb«

anteil, foitbem nur 1 Defjjätine Sanb befitjt, fo ift et gejroungen, 3 Dcfjjätinen

ju pachten, unb tann babei nur jirta 17 fßub ©etreibe pro Dcjjjätine, m!«

gefamt 50 Sub ©etreibe al! ijkcbtgelb jahlen. Seträgt ber Sachtjin§ pro

Dejijätme 25 Eßub ©etreibe, fo mu| ber Sauer, ber nur 1 Dcjjjättne Sanb

befigt, fein Sieh oertaufen, um pachten ju tönnen, roährenb ber Sauer, ber

im Sefig oon 2 Dejjjätinen Sanb ift, nod) feine Quflucht jum Sertauf oon

SrobuftionSmitteln ju nehmen gejroungen ift. Die Serarmung ber erfteren

Saucrnfategorie tritt alfo rafcher ein als bie ber jroeiten, bie mehr Sanb befigt.

Die lanbarmen Sauem pnben jeboch noch all Sanbarbeiter ober in ber

Qnbuftrie eine Sefdjäftigung, tönnen alfo au! bem Arbeitslohn bis ju einem

geroiffen ©rabe baS Defijit ihres SetriebS beden. Die Jtrife biefer DBirtfchafteu

brauet beShalb nid)t fofort für baS Sanb fühlbar ju roerben. @rft roenn ber

SachtjinS fo geftiegen ift, bah bie ©rndhrungSpacht, bie bereits jur Ser«

minberung ber SrobuftionSmittel bei bem größten Seile ber Seoölferung ge«

führt hat, abfotut unerfdjroinglich roirb unb jeijt bodj ben Slag ber tapita«

iiftifchen S^tht abtreten mu§, roirb bie Sage ber Sauernmaffe auSftchtSloS.

Dann bricht bie ftrife ber ©rnährungSroirtfchaft herein.

Der jentrale lanbroirtfd)aftliehc Diatjon DtufjlanbS oerarmte in ben legten

Qahren immer mehr, roobei oon biefem EjJtojeh allmählich auch bie bünn be>

oölterten ©ebiete ergriffen mürben, bie fid) nach ber Aufhebung ber Seibeigen«

fchaft roirtfchaftlich entroidelten. Qn ben neunjiget Qahren oerarmten auch bie

©ouoernementS Saratoro unb Samara, bie als bie Jtornfammern Dfufjlanb!
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galten. ©nbe beS neunzehnten {fahrhunbertS begann fidj ber Sießbeftanb auch

ber Säuern in einem Seile ber {üblichen SRaponS zu oerminbern.

SaS erfte grelle Reichen ber fich ooflziehenben Umroälzung in ben 9lgrar»

oerljältniffen IRußlanbS roar ber fdjrecflictje junger in ben {faßten 1891/92,

feit benen halb ber eine balb ber anbere ütagon com pranget heimgefucht roirb.

Sie Regierung oerpflegte bie Säuern unb geroährte in letzter ßinie ben ©runb«

befißern bie ÜRöglidjteit, bie ßoßen Ißachtpreife aufrccßtjuerhalten.

SaS ©lenb mit allen feinen fcßrecflicßen {folgen breitete {ich über ganz

fRußlanb auS, bie ©teuer» unb SblöfungSrüdftänbe ber Säuern roucßfen un»

geheuer an, unb bie Sa^tpreife ftiegen babei immer mehr in bie £>öße. Sie

©runbbefitjer, bie Uiot ber Säuern auSnußenb, oerpachteten ihnen baS Sanb

Zu unermeßlich h°ßen ’ißrcifen, ftatt eS felbft zu beroirtfdßaften ober eS ben

fapitaliftifchen Unternehmern abzugeben. Sur in ben SRaponS, roo eine intenfioe

ffiirtfchaft oorteilhaft roar, zum Seifpiel im SRatjon bei IRübenzucfetS, in ben

fübroeftlichen, lleinruffifchen, baltifcfjen ©ebieten unb in Solen ober in ben

©ebieten, roo ber oerhältniSmäßige Sanbreicßtum bie ©rßößung ber nicht«

fapitaliftifchen {Rente oerßinberte, roie eS in ben {üblichen unb füböftlidjen

{RaijonS ber {fall roar, tonnte fich eine fapitaliftifcße Sanbroirtfdßaft unb bie

fapitaliftifdje Sad)t entroicfeln. {fn biefen {RaponS treffen roir in ber Sat Sanb»

arbeitet nicht nur auf ©ütcrn ber ©roßgrunbbefitjer an, fonbern auch in ben

bäuerlichen 2Birtfcßaften. 2lucß in biefen SRaponS ber fapitaliftifchen Sanb»

roirtfchaft ftiegen bie Sachtpreife, roie e§ aus ben Eingaben über bie ©ntroicf»

lung ber Sobenpreife zu erfeßen ift, jeboch nur als {folge ber ©rßößung ber

fapitaliftifchen {Rente. Sie ©ntroicflung ber ©ifenbahnlinien in ben ©renz»

gebieten näherte fie bem ©etreibemarft unb rief eine ©rßößung ber ©etreibe»

preife unb folglich auch ber fapitaliftifchen ©runbrente ßeroor. Siefe @r«

ßößung ber ©runbrente roirfte fofort auf bie SetfaufSpreife beS SobenS zurücf,

bie burch bie ftapUalifierung ber SurchfcßnittSeinnaßmen befiimmt roerben.

Suf folcße HBeife ftiegen bie Sachtptcife in ganz IRußlanb unb führten zur

'Huflöfung ber ©rnäßrungSroirtfcßaft, bie ben größten Seil beS gepachteten

SobenS inne hatte.

{folgenbe SabeHe über bie Sobenpreife in ben {faßten 1854 bis 1902 (nach

ben Angaben ber ©enatSpublifationen) bient zur QQuftration beS oben ©efagten:

SCie bur<$f<$ni!t!l<$en Sobenpreife in Rubeln pro S>efrjätine

SUijona I

ln bra

185 4/5b 1863/67 1868/72 1873/77 lt)78/82j 1888/8? 1888/81 1883/87 1888/1902

3entrater 24,41 26,44 34,83 41,88 48,88 69,81 69,08 73,62 96,11

filetnrufftfcßer .... 17,76 20,86 30,64 37,06 40,22 65,81 75,07 91,41 119,80

©übroefiticßer .... 12,75 28,58 29,03 35,91 41,85 52,88 61,87 57,03 99,12

©üblicher Seil beS ©tep»

pengebietS .... 11,84 16,93 22,55 28,48 28,23 42,99168,61 69,56 123,97

Sie ©ouoernementS:

Soltaroa 20,12 21,37 28,39 41,25 45,00 77,80 87,81 104,51 139,40

Gßarforo 14,80 22,34 30,71 45,66 43,84 68,40| 78,80 96,22 126,47

üluS ber SabeHe geht ßeroor, baß bie Sobenpreife ebenfo im {Ratjon ber

fapitaliftifchen Sacht (bie {üblichen ©teppengouoernementS unb bie öftlicßen

©ouoernementS) geftiegen finb roie auch im ©ebiete bet ©mährungSpacht, roobei

im erftgenannten SRapon bie ©rßößung bet Sobenpreife fogar bebeutenber roar

S
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aI4 im Siarjott bet ©rnährungSpacht. $ie fapitaliftifche SRentc mußte in ben

adjtjiger 3fah«n in allen ©ebieten fteigen, roeit bie ©etreibepreife auf bcnt

zentralen 9Jtarfte SRußlanbS, in 2RoStau, um biefe 3eit einen bebeutenben 2luf>

fcf)roung nahmen.

©o roareti bie SRoggenpreife in ÜRoStau in ben 3a^ten 1873 bis 1878

7,01 SRubel pro ©ad (getoöfjnücb 10 fßub), in ben fahren 1878 bis 1882

9,60 '.Rubel unb in ben fahren 1883 bis 1887 7,50 '.Rubel.

sJiad) ben fahren 1878 bis 1882 mit hoben ©etteibepreifen mußte ficfj bie

tapitaliflifche '.Rente in ben nächften fünf fahren erhöhen. 2>a3 ©teigen bet

lapitaliftifd)en '.Rente trieb auch bie nichttapitaliftifche in bie £>öhe, unb bie

©rnährungSroirtfchaft mußte bie erhöhten ^Jachtpreife jahlen, ohne babei (ich

baS ©teigen ber ©etreibepreife auf bem SRarfte junutje machen ju fönnen,

ba fre nur einen ganj geringen Seil ber ©mte oertaufte. 3)ie Sage biefer

2Birtfd)aften roirb baburd) immer oerjroeifelter.

Um biefe ßeit begannen auch bie Sejiehungen jroifchen ben Säuern unb

©runbbefitjern fich jujufpitjen.

®aS toeitere ©teigen ber ^achtpreife, am Sotabenb ber iReoolution, brachte

bie große Sauernmaffe in bie auSfid)tSlofe Sage, bie mit oben als eine Ärife

ber ©rnährungSroirtfchaft bezeichnet hoben. Qn ben ©ouoemementS Soltaroa

unb ©hartoro treffen mir in ben 3oh«n 1883 bis 1887 einen auffatlenb rafchen

Sluffchroung ber Sobenpreife, bie feitbem h'cr höher toaren als in ben übrigen

iRatjonS. Qit biefen ©ouoemementS tarn auch bie Sauernbeioeguitg juerft jutn

9luSbruch-

$a8 ©tubium ber Sauernberoegung in SRußlanb beioeift, baß ihre Utfadjen

gerabe in ber JtrifcS ber ©rnährungSroirtfchaft liegen. ®ie Säuern, für beten

©jiftenj bie Sacht ber ©roßgrunbbefiberlänbereien eine unbebingte 'Jlotroenbigfeit

rourbe, fmb nunmehr außerftanbe, ben hohen Sad)tjinS ju jahlen, unb eS bleibt

ihnen nichts übrig, als entroeber ben ißad)tjinS herabjufetjen ober£mngetS ju fterben.

®ie Sauernberoegung tann alfo fein ©nbe nehmen, che auS ber firifc ber

©rnährungSroirtfchaft ein 9luSroeg gefunben roirb.

3rcar gelang eS ben Säuern roährenb ber SReoolution, baS Sanb für einen

niebrigeten SochtpreiS ju erhalten. ®iefer SluSroeg roar jeboch nur ein jeit»

roeiliger. $>ie ©runbbefiber fmb jetjt oon neuem Herren im Sanbe unb
ftreben banach, bie früheren ^Jadjtpreife roicber ju erpreffen. ®ie ^Regierung

ihrerfeitS hat burd) bie Operationen ber Sauernbant bie Sobenpreife in bie

§öhe getrieben, unb bieS erhöht natürlich riidroirfenb bie Sadjtpreife. 3roar

fucht auch bie '.Regierung ben Sanbantauf ber Säuern ju beförbern; allein eS

gelingt ihr bieS nur in ganj geringem ©rabe. ®ie Sauernmaffe tauft roirtlich

baS Sanb mittels ber Sauernbant, roiH ober tann aber nicht bie Zahlungen
an bie Sant leiften. $n oielen Orten roirb baber fdjon jeht baS Sauetnlanb
oerfteigert. Qm allgemeinen finb eS bie reiferen Säuern, bie oon ber Sant
taufen unb auch roirtlich jahleu, nicht aber biejenigen, bie eine ©tnährungS»
roirtfehaft führen.

1
Obgleich fdjon oor ber IReoolution bie Säuern oiel Sanb

bei ben @utsbefi$em angetauft hoben, hot bieS boch bie Reife ber ©rnährungS«
roirtfehaft nid^t oerhinbert.

®ie Steigerung ber ©etreibepreife in ber allerlebten Qcit roirb eine roeitere

©rhöhung ber tapitaliftifchen '.Rente unb folglich auch ber Saehtpreife heroor»
1 ©nige Säuern motioieren ihre Vanbantäufe bantit, baß fet fagen: e« würbe fehern

fein, ihnen ba« i'anb »fgumtlimcn, auch Wenn fee nid)t bie 3ablungcn leiften.
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rufen. die Reife £>at atfo nicpt nur fein ©tibe gefunben, fie roirb fogar immer
mehr oerfdjärft. die Säuern,unruhen* nehmen, trog aßet SRepreffalien, mit

benen bie Utegierung gegen bicfc Seroegung ju fämpfen glaubt, immer noch

nicpt ab. Salb ^ier unb balb bort fteßen bie ©utsbefitjer an bie Regierung bie

gotberung, nach ihren ©ütern ©olbaten abjutommanbieren, um fie oor Sranb*

ßiftungen unb anberen „©eroalttaten" bet Säuern ju fcpühett. Unter ben jept

perrfcpenbcn Serpältniffen, bei ber allgemeinen Wiebergefcplagenpeit unb 2lpatpie,

ift bie§ ein Seroeis, ba§ bie Sauernberoegung fortbauert unb nur anbete

formen angenommen hot. die Siquibation beS abeügen ©runbbefitjeS ift eine

§rage ber nächften ßufunft. $n meid)er fform biefe Siquibation oor fiep gehen

roirb, ift ooeläufig fd)roer ju fagen, ba eS oon bem Kampfe ber noch nicht

genügenb bifferenjcerten gefeflfchaftlicpen Kräfte abhängt, ©itteä fleht jebod)

feft: bie SReoolution roirb bem 21bel bie materielle Stühe feiner ^errfdjaft ent»

jiepen. die 9Jiobilifterung beS ©runb unb SobenS ift unumgänglich not»

roenbig, roeil fie ber einjige 2luSioeg aus ber jepigen Reife ber ©rnäptungS»

roirtfchaft ift.

2ur £lcndsgcfdt)idt)tc der ftöleflfdjen Ccftilarbcitcr.

Oon Äctmann dürfet.

II.

3e mehr bie Seinenroeberei jurürfging, um fo mehr bürgerte ft<p bie Saum»
roollroeberei ein. da§ ©am rourbe au§ ©nglanb bejogen. 2lu8 oielen

Seinenhanbroebern rourben Saumrooflhanbroeber, unb balb roar bie fchlefifche

Saumrooflroeberei bie erfte in deutfcplanb. die Sage ber Sieber blieb jebod)

biefelbe. die ,Slüte* ber Saumrooßroeberei beruhte auf bem ©lenb ber

Arbeiter. 3Jtan hotte bem Scinenroeber geraten, Saumrootiroeber ju roerben,

um auä feiner Slot beraugjufommen. diejenigen, bie ben Wat befolgten, roaren

um eine ©nttäufchung reicher, fie mujjten hungern roie oorher. 2Iber ein neuer

Sarafit hatte fid) bajroifcpengebrängt: ber Serleger.
SJlittlerroeile hotte bie mafdjinelle Seinenprobuftion in ©nglanb, Selgien

unb ßfterreiep unb bie englifche Saumrooflinbuftrie einen mächtigen 2luffcproung

ju oerjeichnen. daS brängte trop beS SEBiberftanbeS ber Rauflcute auch in

©cplefien jur ©inführung ber Stafcpine. 21lberti ju ÜBalbenburg hotte bereits

1811 oom ©taate eine SJtafcpine im SBerte oon 13500 dalet als ©efchenf er»

halten. 1818 fepte er bie erfte meepanifepe jfladjSfpinnerci in Setrieb, ©r
erhielt roeitere namhafte Unterftüpung oom ©taate in gönn oon Prämie ober

Sorfcpuf?, im ganjen 80000 Saler. 1830 befchäftigte er bei 4000 ©pinbeln 200
bis 300 'Hrbeiter. die ffirma befteht unter bem Warnen ©ebrüber 2Ilberti noch

heute. 1834 errichtete Rramfta eine Jabrif in SWärj»933erner8borf mit 500 ©pinbeln

unb in fyreiburg mit 3800 ©pinbeln. 3hm folgte Kopifdj in ißatfchfp mit

600 ©pinbeln. 2lße biefe Unternehmungen nahmen bie ®ilfe beS ©taateS in

2lnfpruch; er gab ihnen namhafte gufepüffe. ©nbe ber breifjiger 3ahre fdjuf

bann bie Sreufjifcpe ©eehanblung bie Setriebe in ©rbmannSborf unb SanbeS»

put 1852 roaren in 15 Setrieben mit 3500 2lrbeitern 49608 jjlacpgfpinbeln

im ®ange, baneben gab eS noch 61053 §anbfpinner. die 3nhl ber SJtafcpinen»

fpinbeln oermehrte fich bis 1875 auf 111098, für baS 3opr 1905 fcpäpt

Dr. grapne bie 3Qht auf 150000. die ^»anbjpinner roaren 1861 in ganj
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iPrcufjen auf 14557 jurüctgegangen, beute finb fie ooHftänbig oerfdjrounbcn,

bie glacbäfpinnereien finb ©rofsbetriebe geioorben. Sie ©pinbeljabl ©d)lefieni

ift aderbingi gering im 23ergleicb jur ©pinbeljabl ber Sänber, roelcfje einft

©d)tefien§ Seineninbuftrie mit ihren ©rjeugniffen oerforgte. ©nglanb batte

1876 bereits 1487531, Öfterrcid) 1881 488000, Belgien 1881 306000

©pinbcln. Sie Saumraoüfpinnerei ©cblefieni ift unbebeutenb, 1898 gingen

nach 3Jt. 'Jtieger 117572 ©pinbeln.

Uioch Iangfamer führte ficb ber mecbanifebe äBebftubl ein. ©nglanb

batte 1861 fdjou 140 Seinenfabrifen mit 11750 2Jtafd)inenftüblen, ©fiepen

bamali erft 258, 1875 5265. Sie mecbanifebe Saumtooüroeberei roitb juerft

— non einem mifjgtücften ®erfueb im Sabre 1839 abgefeben — im Sabre 1854

eingefübrt bureb bie noch beute beftebenbe girma 9Jtepcr Rauffmann in Sann*

baufen. 3Jtecbanifd)e Saumroodroebftüble gab e8 im Sabre 1900 in ©cblefien

12694. über bie ©efamtjabl ber meebanifeben UBebftüble aller 9lrt liegen nur

genaue Ülngaben oor für bie brei iDidjtigen Steife fReicbcnbacb, 3Balbenburg unb

©ebraeibnib. Stad} ben ^Berichten ber §anbelifammern gab c8 in ben genannten

Streifen mecbanifebe ©tüble 1870 1206, 1880 2668, 1890 5289, 1900 9965
unb 1906 12536. Sie gabt ber §anbmeber in benfelben Streifen betrug 1850

20253, 1870 14910, 1899 5721. gür ganj ©cblefien febä^t Dr. grabne bie

3abl ber je^t nod) ootbanbenen £>anbtoeber auf 20000. 1899 rourbe noch bet

oierte Seil be8 Sabre8roerte§ ber fcblefifcben SBeberei non öanbroebern ber»

geftellt, nämlicb für 24 SDtitlionen Warf.

Sn biefen fahlen fpiegelt fidj ber Sobeitampf einer untergebenben ^Jro>

buftionSform roiber. Unb biefer Sobeitampf, einer bet qualooüften, oielleidjt

ber qualoollfte, welchen bie ©efdjidjte ber beutfeben Sn^ufttie tennt, ift notb

nicht auigetämpft. 3118 ©erbart $auptmann Anfang ber neunziger Sabre bie

fcblefifcben äßebetbörfer befuebte, um ben Stoff ju feinem befannten Srama
ju fammeln, fanb er gamilicn, bie bem §ungertob nabe waren. Sammernbe
Mütter unb roimmernbe Stinber ftarrten ben grembling bei feinem ©intritt

am Satfädjlicb fterben alljährlich in bem non Statur fo reich gefegneten

©cblefien bidjt neben ben ©ütern bei großen Sanbabeli, inmitten bei tRei<b>

tumi ber SBourgeoifie arme Sßeber bucbftäblicb am junger. Saifelbc ©lenb,

ba§ ©erbart Qauptmann fanb, fanb auf feinen äßanberungen bureb bie

©ebirgSbörfer auch ber ^Berliner ißrioatbojent Dr. ÜBilbrartbt. Grgreifenb

febilbert er ei in feinem 1906 erfdjienenen Suche „Sie SBeber in ber

©egenwart*.' 3Jtann, grau unb Stinber oerbienen bei 16ftünbiger täglicher

Slrbeit pro 2Bod)c gufammen 3 bis 4 3Jtart, eine grau, bie allein webte, roeil

ber SJlann arbeitsunfähig mar, oerbiente pro 2ßod)e 1 ÜJtarf. Sie ©röfte beS

©lenbi oerbinbert fein fd)nelle8 Serfcbroinben, bie .fjanbroeber finb ju anberer

Slrbeit unfähig. 2lHe Serfudje, bie Sßeber ju anberen ©efdjäftigungen über*

jufübren, febeiterten an ber Straftlofigfeit ber 2Bebet. ©o bieten fid) ben

gabritanten eine folcbe Stenge billiger §änbe an, baff ihm ihre SEBeiterbefdbäf*

tigung rentabel genug erfebeint. Sie Unternehmer roünfcben fogar oielfad) ba8

SIBeitetbefteben bet $au8inbuftrie, mabrfcbeinlidj um mit beit ^mngerlöbnen

ber ^auiinbuftrie bie ©ungerlöbne ber gabritarbeiter noch roeiter brüefen gu

tönnen. Um bie gauiinbuftrie ju erhalten, oerlangte 1889 bie Saubaner

£>anbelSfammcr bie ^Beibehaltung bei goHfatjeS für Seinen, unb bie £>anbel»*

1 JCergl. „9ttuc XXIV, 2, 9ir. 42, 539.
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Jammer ju ©djroeibnitj rebet nod) in ihrem 33erid)t für 1906 oon einem

SRangel an £>anbroebem. Slud) noch in anberer Seife machen ftd) bie Unter«

nehmet bie Slot ber Seber gunuhe, inbem fie alljährlich balb hier, balb ba

auf eine befonbere Sebemot ^inroeifen, um baburcE) große ©taatälieferungen

ju erhoffen. Sabei bliett immer ein Säejirt neibifch auf ben anbeten. „©in

©ejirt roitl immer bem anberen bie ÜRot abfprechen, bejiehungSroeife felbft ber

am meiften notleibenbe fein* (©chlefienS Qnbuftxte unter bem ©influf) ber

©aptioifchen $>anbel§politit oon 1889 bis 1900. 93on 91. Qriebridj; Sünden,
SßoltSroirtfdjaftlidje ©tubien).

Sie Sage ber ^mnbroeber finb gewählt, aber mit ihrem Sßerfdjroinben roirb

nicht auch ba§ ©lenb auf ©djleftenä Säoben Derfdjrounben fein. 9ln ©teile beS

SlenbS ber §au8inbuftrie tritt bal ©lenb ber Qabrit. Sie §ungerlöhne ber

foauSitibuftrie brüden auf ben Sohn ber fjabrifarbeiter. Ser Unternehmer

möchte am Uebften bie Söhne ber §au8inbuftrie in bet fjabrif beibehalten.

®i jahlt nicht mehr, al§ gerabe notroenbig ift, um bie jugenblichen 9lrbeiter

unb bie im heften 9llter ftehenben Sännet unb Seiber au§ bem .'paufe hinein

in bie JJabril ju loden. Qm Qahre 1906 mürben in ben Säetrieben ber fehle«

ftfehen SejtilberufSgenoffenfchaft 59387 9lrbeiter unb Slrbeiterinnen befdjäftigt.

Sie an biefe gezahlte Sohnfumme betrug 33468962 Sarf, ba§ ift pro Stopf

564 Satf. Qm Qahre 1905 betrug nach berfelben Duelle ber Sageäoerbienft

burchfchnittlich 1,75 SJtart. Qum Vergleich feien bie SageSoerbienfte ber

Arbeiter in ben anberen ScjtilberufSgenoffenfdjaften im Qahre 1905 angeführt

:

©eibenberufSgenoffenfchaft 2,74 3J!art

9tbeinifch«3Beftfäliicbe SerufSgenoffenfcbaft . . . 2,78 «

©äebftfebe ffierufSgenoffenfcbaft 2,52 »

Storbbeutfcbe SerufSgenoffenfcbaft 2,47 <

SeinenberufSgenoffenfcbaft 2,40 «

©[fab=£otbringifd)e SerufSgenoffenfcbaft .... 2,84 »

©fibbeutfebe ©erufSgenoffenfchaft 2,16 *

Sie Sejtilinbuftrie ©chleftenS hQi fi<h «Ifo ben traurigen 9tuhm erhalten,

bie niebrigften Söhne in Seutfdjlanb ju jahlen. Utod) mehr jeigt ftch bieg,

roenn man bie Söhne in ben einjelnen Drtfchaften betrachtet. Qm 9lpril biefeS

QahreS ftanben bie ©trangfärber ber Sangenbielauer Säaumrooil«

fabrifen in Sohnberoeguug. Qroei Qabriten tarnen junächft in Säetracht. Sie

eine Qirma befchäftigte 141 Qärber, bie anbere 203. Qür biefe beiben Qirmen

tonnten bejüglid) be$ Sohnes ber 9lrbeiter genaue QeftfteUungen gemacht roerben.

©s erhielten:
gitma SB. 8iehr, gätberei

Zagelotm StrtttUn ZageIo$n »rb«it,r

3RarC 3t3nnli<$ ffieiSHiJ Start äiännli<$ ffirtbtu*

2,50 6 — 1,70 1 —
2,45 3 — 1,60 2 —
2,35 8 — 1,60 1 2

2,25 60 — 1,40 1 5

2,20 4 — 1,36 — 1

2,15 8 — 1,30 1 —
2,10 10 — 1,20 1 2

2,00 9 — 1,10 — '15

1,90

1,80

3 —
2 — 115 25

r
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g. ©udert, gärberei unb $rudetei
£ageto§n Urbtttrr Zagrlofeti Arbeiter

Start Siäntt»c4 Start StünntUt «Mbit*

2,40 2 — 1,60 2 1

2,35 1 — 1,40 7 ft

2,80 2 — 1,30 8 5

2,25 31 — 1,25 1 1

2,20 1 — 1,20 9 18

2,10 21 — 1,15 1 1

2,00 28 — 1,10 — 3

1,90 10 — 1,00 1 7

1,80 13 — ohne Angabe 3 —
1,70

1,00

8 —
8 — 158 45

$ie fetten Stetig, 3n5anä’& üleugebauer unb jroanjtg anbete gnbuftTiefle

®d)Ieften§ ertlärten burd) Unterfdjrift, bat bie Söbne bet girma 9B. Siebr

nicht hinter bem S)urd)fd)nitt bet Söbne beS üteidjenbaöber SejirfeS jutüd»

fteben. ©leid) niebrige Söbne rourben in SanbeSbut, bem jetjigen fpauptfttj

bet Seineninbuftrie, feftgeftettt. £>ter ftanben bie Sßeber feit Anfang be$

gabreS 1907 in bet Sobnberoegung, roelcbe im guni mit ©treit unb folgenber

AuSfperrung enbigte. gn bet geroiflenbafteflen SEBeife rourben in ben einjelnen

üBodjen oon bet Organifation bie Söbne feftgefet}t. 114 2Beber bet girma

üJletbner & grabne erhielten am 8. guni einen ©efamtroodjenlobn oon

1190,62 ÜJlart, mitbin tommen auf ben einjelnen im ®utd)f<bnitt 10,44 ÜJlart.

ülur 27 oon biefen 114 erjielten mebt als 12 ÜJlart. gn bem 9iintelfd)en

betrieb rourben für biefelbe SEBocbe 11,13 ÜJlart als SJurdbfcbnitt feftgeftettt.

Am 15. guni betrug bet ®urcbfd)nitt 10,91 ÜJlart ufro.

27 gamilien hoben für ba§ gabr 1906 ibten Sßerbienft genau aufgejeidjnet.

ÜJlann unb grau arbeiten in aßen biefen gälten jufammen in ber gabrit. 33ie

©efamteinnabme ber 27 gamüien betrug 24633,27 ÜJlart. Stuf eine arbei»

tenbe 'fkrfon tommt bemnad) ein gabreSburdjfcbnitt oon 456,17 ÜJlart.

gn ©djöneberg bot Dr. üßilbranbt feftgeftettt, bat ber 2Bod)enoerbienft an

ben meebanifeben ÜBebftüblen 3, 4, 5, 6 bis 8 ÜJlart beträgt. „ÜJleift 5 bis 6,

feiten 8 ÜJlart! Auf breiten ©tüblen oerbient juroeilen ein ÜJlann bei fdjroerer

Arbeit 10 ÜJlart. Aber baS fmb Ausnahmen. ÜJlit 6 ÜJlart flnb bie Seute

juftieben, mit 8 felig.* $ie Arbeiter felbft geben ihre ÜBocbenlöbne folgenber*

maten an: SButteroalterSborf ÜJlänner 12, grauen 7 ÜJlart, üleicbenbad) ÜJlänner

12, grauen 9 ÜJlart, ^ßeilau ÜJlänner 12, grauen 7,50 ÜJlart, Sauban ÜJlänner

11, grauen 7 ÜJlart, üleurobe grauen 7 ÜJlart, grieblanb ÜJlänner 13, grauen
8 ÜJlart. ©elbftoerftänblid) gibt eS in einjelnen Stabten einjelne ®rand)en,

roelcbe über bie $urcbfcbnitt3löbne binauSgeben. ©0 finb bie Söbne ber Sangen*

bielauet SBaumrootlroeber etroaS b^ber als bie obengenannten, ßu berüdflcb*

tigen ift aber hierbei bie ftarfc Sßerroenbung ber grauen, ganj befonberS in

ber ÜBeberei. gn einjelnen Orten roerben f aft nur grauen befebäftigt. gm
allgemeinen feijt ficb bie an ben ÜBebftüblen ftebenbe Arbeiterfcbaft roeit über
bie §älfte auS Arbeiterinnen jufammen. ®a bie grauen, roie obige An*

gaben jeigen, allgemein fd)Ied)ter bejablt roerben als ÜJlänner, fo ergibt ftdj,

bat baS Unternehmertum eS oerftanben bot, bie ©ungerlöbne ber ©auSmbuftrie

auf bie gabrit ju übertragen.

©ntfprecbenb ber niebrigen ©ntlobnung ift bie SebenSbaltung eine niebere.

Kartoffeln unb immer roiebet Rartoffeln bilben bie ülabrung. ®ie ÜBobnungen
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befielen au? t)öd)ften8 jroei 3immern in niebeten Jütten, in fe^r oielen gäUen
bilbet ein IRaum ©cglaf», Roch* unb ©Bohnjimmer jugleich- ®ie fjrauen unb
Rinber mügen foft immer mit jum Unterhalt ber gamilie beitragen. 2lucg ber

2Htot)olmigbraucb ift nod) fehr ftarf oerbreitet. ©§ egaratterigert bie bortige

©eroerbeinfpeftion, bag, als au? ©nlag be? Sangenbielauer Sogntampfe? ber

DrganifationSoertrcter ben SReichenbacger ©eroerberat auf ben 3 U ’

fammengang ber targen ©ntlognung mit bem garten 2llfogol«

genug aufmertfam machte, biefer mit naioer Überlegenheit meinte, „ba?

fei RatheberroeiSgeit*. ©ejüglid) ber ©rbeitSjeit gegen ftd) bie jabrif*

arbeitet beffet als bie in ber JpauSinbuftrie 93efd)äftigtcn. gaft allgemein ift eS

ber Organisation gelungen, ben 3*bnftunbentag burcgjufüliren.

5)ie 9Irbeiter buben fegt lange mit fcgafSmägiger ©ebulb igr ©lenb ruhig

ertragen, feit ungefähr brei fahren macht geh jeboth eine ftarte ©eroegung ber*

felben bemerfbar. S)ie §anbraebet finb felbftoerftänblich oon oomherein jeber

©eroegung unb jebeS Streben? unfähig. 21ber ba? ^abritproletariat tommt

3um ©erougtfein feiner Rlaffenlage, e§ gärft bie Drganifationen. 3»« 3fthte 1904

hatte ber Üejtilarbeiteroerbanb in ©Rieften 21 ßablftetten mit 2035 2Jlit»

gliebem, barunter 460 raeiblidje, 1905 25 3^lfteQen mit 5219 SRitgliebern,

barunter 1857 weibliche; 2lnfang 1907 hat er 28 gahlftellen mit 10200 9Rit*

gliebern, barunter 4198 roeibliche. 35a§ Unternehmertum oerjucht felbft*

oerftänblich mit allen SRitteln bie Arbeiter oon ber Drganifation abjugalten,

ben Rampf betfelben roirtungSlo? ju machen. @8 ^atte ja bisher unumfdjräntt

geherrfcht, roiUtürlid) bie Söhne feftgefegt, auf fanitäre ©inridjtungen in ber

fjabrif feinen 2Bert gelegt, Überftunben angeorbnet ufro. $|egt fommt bet

Arbeiter unb roiH roiffen, roie ber Sohn berechnet roirb, oerlangt fanitäre 2Rag»

nahmen, roeigert fich, überftunben ju machen ufro. 5)a? bringt ben Rapita»

lijten jut Serjroeiflung. 3eber '.Regung ber 2lrbeiter folgen SRagregelungen,

SBefdjimpfungen ber Drganifation unb anbere? mehr, ©elbftoerftänblich barf

auch jet|t ber ©taat nicht fehlen, roenn e? gegen bie ©egerrfchten geht. ©ot
Qahrhunberten pregte ber ©taat gemeinfam mit ben jjeubalgerren unb Rauf*

leuten bie ©Bebet unb ©pinnet au? unb machte baburch ©Riegen jum Sanbe

be? £>ungetg. Qetjt begnügt fich ber ©taat nicht bamit, bag ber 2lrme feine

©olbaten unb ©djiffe bejaglt. ®er ©taat fteHt ben Rapitaliften feine ©olijei

im Rampfe gegen bie 2Irbeiter jur Verfügung. 3)ie ©olijeipraji? ©Riegen?
ig befannt; garte ©olijeiaufgebote roerben tn bie ©erfammlungen beorbert,

©erfammlungen roerben aufgelöft ®ine ©erfammtung in ©eterSroalbau (1906),

roeldje oon bem 2lmt?oorgeher, bem 2lmtSfetretär, bem ©rafen ©cgor«3[og auf

RleinfeiferSborf, jroei ©enbarmen unb jroei ©olijiften Übermacht routbe, oergel

ber 2lugöfung, roeil eine SRebnerin ben 2lu?fpruch tat: ,3m ©chroeigc ber

Arbeiter effen oiele Unternehmer ihr ©rot." Slugerbem rourbe bie ©dgiegung

be? Sotal? auf 24 ©tunben oerfügt — ber 2Birt burfte 24 ©tunben fein ®e*

toerbe nicht auSüben. Organigerte 2lu?länber rourben auSgeroiefen, bie ©aal*

abtreiberei geht in göcgfter ©lüte. ©i? jum Sfagre 1905 ganben in einem

einzigen ber Orte, in benen ßahlfteHen be? 2lrbeiteroerein? roaten, ©äle jur ©er»

fügung. ®ie Arbeiter mugten in ©Bertftätien ober ©tuben gufammentommen.

Qgre Sßahlen rourben burd) Urabgimmung oorgenommen. Irogbem ging e?

oorroärt?. ®? rourben auch ©erfainmlungSfäle erfämpft. ®en ©Bitten, bte

2trbeiteroerfammlungen abhalten lagen, roirb bie ©oligeiftunbe getürjt, ©r»

laubni? jur ©bgaUung oon ©ergnügungen oerroeigert. ©enbarmen lagen
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fidj Arbeiter, roeldje fJobrifSoerfammlungen befugt haben, inS fiontor bet

Unternehmer fommen.

S)ie ©etoegung läfjt fleh baburcß felbftoerftänblid) nidjt aufhalten, bet

Stein ift im SRoHen. Qn allen bebeutenben Orten haben in ben lebten faßten

Soßnberoegungen ftattgefunben. 2)ie Unternehmer hoben barauf befehlen,

jeben, auch ben fleinften Streif mit »uSfperrung ju beantroorten. 9luf

Sangenbielau^Dteiehenbaeh^eterSroalbau im 3lpril biefeS Jahres folgte 8anbeS<

hut. Qm aipril mar bet ©erbanb nicht in ber Sage, 8000 btS 10000 9Jtenfd)en

ju halten, ber Stampf muffte abgebrochen roetben. Qn SanbeSßut trugen bie

airbeiter nach mehrwöchigem Stampfe ben Sieg baoon, aber größere Stümpfe

finb bort unausbleiblich. ®ie Arbeiter ftnb oerpflichtet, gegen bie fchlefifdjen

^ungerlöhne anjufämpfen, bie Unternehmer roibetfehen fleh- Über furj ober

lang toirb Schienen burch heftige Stlaffenfämpfe bie öffentliche aiufmerffamfcit

auf fich jiehen. 3Jtögen ScßlefienS lejtilarbeiter in ihrer DrganifationSarbeit

nid)t erlahmen. ®ie Organifation beS Proletariats ift bie Sorbebingung feinet

Siege.

Oer Kapitalismus

beleuöjtet uon einer ungelehrten Stjjriftftellerin.

Don 3- »an bet ®oee.

BuS ben bürgerlichen Steifen hoben gelehrte unb ungelehrte Scßriftfiederinnen

bem Stubium gefedfchaftlicßer fragen burch bie genaue Sdlitteilung non Datfacßen

auS ber SBittlichleit oft große Dienfte geleiftet. 3e weniger fie ftd) mit allgemeinen

Schlußfolgerungen befaßten unb je weniger fie in ihre arbeiten irgenb eine Denbenj

hineinlegen wollten, befto größeren SEBert hatten ihre ©rgebniffe. Denn nach ben

bürgerlichen »nfeßauungen ber Betfafferinnen wäre baS ©rgebniS bei ber juneßmen*

ben Schärfe ber Slaffengegenfäße taum etwas anbereS geworben, als eine ©efcßönu

gung beS ©efteßenben. Unb baS hätte ber »ichtfgleit ber Darftedung nur gefchabet.

3nbem fie mit bewunbernSwerter ®enauigteit bie ©rgebniffe eigener ober frember

Unterfuchungen fammeln, befolgen fie biefelbe ÜTiethobe, bie ihren Slaffenangehörigen

bei ber »aturwiffenfeßaft große Dienfte geleiftet hat. DaS Buch oon ©ßarleS ©ootlj

über baS geben ber fionboner arbeitet ift ein oorjüglicßeS SKufter biefer »rt. »nberet*

feitS erhalten bie arbeiten ungelehrter Berfaffer, bie irgenb einen intereffanten leil

felbft ju beobachten Selegenßeit hatten, oft großen SEBert burch bie innige Siebe ju

bem beßanbelten ©egenftanb. ©ine folche Slrbeit ift bie oon Habt) ©ed über bie

Sage bet arbeitet in bet ©ifeninbufirie in DtibbleSbrough, 2)orffhire
!

oerfaßte. Sie ift ©hartes Sootß als Danl für „weifen unb woßlwodenben SHat'

gewibmet. 3eboch ift fie oiel weniger ausführlich unb bei weitem nicht fo plan

mäßig angelegt wie baS ©uch uon ©harleS Sootß.

©3 ift aber oielleidjt gerabe ein großes Berbienft 8abg SedS, baß fie faft ganj

ohne Sqftem arbeitet. @3 ift ihr nicht barum ju tun, bie oon ihr gefammelten

©injelßeiten auS bem tapitaliftifchen Betrieb in baS größere unb abftraltere ©anje

ber tapitaliftifchen probultion einjuteißen, fonbem eS ift ihr um bie ©injelßeiten

felbft ju tun. SffiaS fie oon ber arbeit unb bem geben ber arbeitet in einem be-

ftimmten Jache gefeßen ßat, aeßtet fie mistig genug, um eS genau aufjujeießnen.

Störe baS Titelblatt befagt, ift 8abp ©ed (als fie bloß noch SJirS. £>ugß ©ed ßieß)

bie Betfafferin einiger ©rjäßlungen. 3«&t hat fie, bie fflattin eines gabrifbefißerS.

1 At the Works, a study of a manufneturing Town by Lady Bell, gonbon

1907, (Jbroarb Jlrnolb.

uigwzed Oy v^ooslc
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ihre Slufmerffamfeit jener SBirtlichleit gefchenft, in beten 9lähe fte einen groben
Xeil ihreä SebenS jugebraeht hol- ®o wenig eS ihr 3**1 war, bie lapitaüftifche

Srobuftion beffer fennen ju lernen, ebenfowenig würbe jie felbft oon irgenbwelcher

allgemeineren Kenntnis bet gefeüfchaftlichen 3ufammenhänge geleitet, dennoch ift bie

Schrift mehr alS eine blofee Stufaäljlung oon Siuberlichfeiten. Sabg Seil ift oer»

möge ihrer Sympathie für bie ^etfonen ihrer ®arfteüung in mancher §in ficht big jum
SBefen ber Sache burdjgebrungen. 3h« eigenen, richtigen Slnfehauungen unb ber

»iffenfchaftliche SojialiSmuä, ber übrigens für fie nicht befteht, hoben fd)lieblich ben

nämlichen Urfprung. Seibenfdjaftliche Siebe jum 3iele beS beginnenben Kampfes führte

ju ben (Entbecfungen, bie bie (Einrichtung unferer ©efeUfdjaft enthüllten. Vergliche

greunbfchaft für bie Slrbeiter, fagt biefe Scf)riftfteüerin, habe ihr bie (Büren ihrer

SBohnungen geöffnet — unb, fügen wir hinju, hat ihr baS SerftänbniS gegeben für

baS, wa8 bort gefchah-
• •

SaHS Sabtj Seil je etwas aus Suchern gelernt ober oon allgemeinen Iheorien

gehört hat, fo finb eS bie Segriffe, bie in ber Seit ihrer StanbeSgenoffen gelten,

unb bie meiftenS baS ©egenteil ber SBahrheit enthalten. Slber in bem Sichte ihrer
Sympathie erfcheinen bie Sachen ganj anberS.

®ie Serfafferin hat bie betannte SBahrfjeit, bah bie fortfchreitenbe fapitaliftifche

©ntmicflung auf bie S)auet eher fdjäMich als günftig für bie Arbeiter ift, oon neuem
im Slrbeiteroiertel ihrer gabritftabt entbecft.

„3Bit lefen überall', fagt fie, „oon ben beften SJtitteln, um biefe ober jene nationale

3nbuftrie jum ©ebeihen ju bringen.“ Unb ju gleicher 3eit finben wir Klagen über

bie (Entartung unfereS ©efchlecfjteS. (Dann fagt man unS, bah hie (Entartung ein

(Enbe nehmen würbe, wenn nur bie ©efdjäfte blühten. „Slber gerabe bie (Erfahrung

wiberfpricht bieferSehauptung." „3Bir haben alle Urfache ju fragen, ob baS, was
wir Srofperität nennen, bie ©ntartung nicht oiel mehr förbere als hemme.
Ob bie SBirfung günftiger Konjunftur, ob bie Sergröherung ber Slrbeitetjabl. bie

einem beftimmten Orte jueilt unb fidj bort jufammenbrängt, um leben ju tönnen,

nicht )u gleicher 3«lt bie (Entartung oerfchliminere. ... SMe Sebingungen für bie

Slüte unb bie 3Bof)lfahrt einer ^nbuftrie finb ebenfowenig an fuh wohltätig unb

günftig für bie ÜJtenfchen, auf beren Slrbeit biefeS ©ebeihen beruht, als bie lange

©eereife, bie einem Reichen jur (Erholung empfohlen wirb, an fuh wohltätig unb

günftig ift für ben $eijer ber ®ampfmafchine, ber fleh in ber erftiefenben $ifce unten

abquält."

3n biefer Slrt urteilt bie Serfafferin aus ihrer ©rfahrung heraus, unb in

ihrer SBeife fagt fie unS baSfelbe, waS mir auS anbeter OueHe als bie folgen beS @e*

fefceS ber Rapitalattumulation fennen, bie jugleieh ben iHeicfjtum unb bie Slnnut oer»

gröhert. Som Stanbpunft bet Kapitalsten aber wirb nur bie günflige SBirfung be>

trachtet, bie biejenige SBttfung ift, bie fie erfahren, unb bie fie am liebften als bie

einjige unb allgemeine SBirfung hinfteUen möchten. SBenn biefe fjabrifantenfrau

jeboch bie glänjenben ©efchäfte rühmen hört, bie in bem Unternehmen ihres ©atten

bann unb wann gemacht werben, hat fie barüber ihre eigenen Slnfehauungen, benft

fee an ben ©egenfah au ber SebenSffihrung ber Slrbeiter, bie baburcf) nicht oerbeffert

wirb. „SBit hören", fdjreibt fie, „bah iu irgenb einem Safjre bie (Sifenbranche um
fo unb fo oiel SJliUionen Sonnen fortgefchritten ift unb bah fo unb fo oiel laufenbe

SWenfchen mehr batin ihr Srot oerbienen fonnten. (Bann freuen wir unS mit Wecht

über bie SRÜhrigleit unferer SanbSleute." „Slber währenb mir unS freuen, foQen

wir auch ftagen, wie oiele unter biefen Saufenben butch biefe Slüte in ber 3(at

glücflid} gemacht worben feien; wie oiele oon ber gröberen ©taffe berer, auS beren

§änbe SBerf ber gröbere ®rtrag h*roorging, mirflich bie Schönheit, bie baS geben

bem Körper wie bem ©eifte au bieten hat, haben fennen lernen."

Sie Slrbeiter oon SRibbleSbrough oerbienen ziemlich hohe Söhne. Sie gehören

nicht a« benen, bie am fchlechteften beaahlt werben. SJiach bem ©iahftabe ber Sohn»
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ftatiftit fotlte man roenig Armut erwarten. 3«manb aber, ber fo viel com Arbeiter*

leben gefetjen bat roie bie Serfafferin biefeS iBurfjeS, weih, bah biefer SRahftab unju*

verlüffig ift. (Sine gamilie mit 40 Sd)iQing fann febr gut fhlechter (eben als eine

mit 30. (SS mag biefe Siegel für jebe Stoffe einigermaben gelten, ©ie gilt haupt*

fficblicb für bie mit Keinem ffiinfommen, alfo für bie Arbeiterflaffe. Sie Art, roie

baS ©elb oerroenbet wirb, ift non überroiegenber Sebeutung, bilbet fogar ben Unter*

fdjieb jmifcben „genug“ unb „ju roenig". (SS tann febr gut fein, bab bie fteigenben

fiobnfätje mehr als ausgeglichen roerben burcb junebmenbe Unfähigfeü ber grauen,

orbentlicb ju wirtfhaften, roaS in ben vielen (Segenben, roo bie Frauenarbeit felbft

junimmt, ganj geroib ber gaU ift. Siefe unb ähnliche Aachteile aber rechnet ber

bürgerliche Dlonom metftenS ju ben Singen, wofür nicht ber Kapitalismus, fonbem
ber Arbeiter felbft nerantroortlich fein foK. „Sohn ift Sohn", urteilt er, „unb wenn
ber Sohn nicht gut oerroenbet roitb, ift baS beS Arbeiters eigene ©chulb.“

Siefer ihr nur adjufehr betannten Auffaffnng fefct Sabq Seil jebeSmal ihre

beffern ©infidhten entgegen.

Arbeiterfrauen, fagt fie„ feien oft unorbentlich, unaufmerlfam, launenhaft. „®ibt
eS aber folche grauen nicht auch in anberen Klaffen? Ser Unterfhieb ift aber ber,

bab biefe Sienftmäbchen haben, beren Pflicht eS ift, bie Drbnung unb (Reinlichleit

ju erhalten, bie man in roohlhabenben SSohnungen erroarlet. 3n Arbeiterfamilien

bringt jebe Abweichung oon ber ftrengfien Siegel fofort SRangel mit fleh- „9Bir

lönnen baS beffet oerftehen", fchreibt Sabq Seil, „roenn roir fchlechtroeg betennen,

bab *8 leiber ein fflefefc für bie (Reichen unb ein anbereS Gtefetj für bie Armen gibt.“

„3ebeS Abroeidjen oon ber ©elbftoerleugnung, äJlähigfeit, Sparfamfeit, felbft Drb«
nungSliebe fpringt bei ben Unteren fofort fo fharf roie möglich in bie Augen, weil

eS auch fofort unglücffelige folgen hat; roorauS roir fchlieben, bab folche Ab«
roeichungen h>‘t häufiger finb als bei ben SeffergefteUten". . .

.

Sie fehlere ffleroohnheit beS fpüten AufftehtnS jum Seifpiel ftört roenig ober
gar nicht, roenn ber §auöhalt hoch feinen gewöhnlichen ®ang geht; für grauen au8
ben hüb««" Staffen, bie nicht allju fräftig fmb, wirb eS fogar für eine vernünftige

SebenSroeife gehalten, gür Arbeiterfrauen aber ift eS mehr als eine fchledjte @e=
roohnheit, benn geben fie nach, fo gerät aüeS in Unorbnung, eS fann bie Urfadje
beS Untergangs einer ganjen gamilie roerben.

3n jroet Kapiteln roitb baS Seben ber grauen unb 3J!äbci)en ausführlich er«

örtert; roie ein ©efcfjlecht nach bem anberen aufroächft unb bahingeht im ewig gleichen

©chlenbrian einer Arbeit, bie ju fchroer ift, bie nie enbet, bie feine Unterbrechung

unb feine Abroechflung fennt. — AirgenbS ftnbet ftch in biefer (Sjiftenj eine Cücfe,

roo bie Sefferung einfefcen fönnte. Sie geringen dJltttel jroingen ju enblofer ArbeitS*

quäl; natürliche ober erworbene gähigfeiten etfchlaffen unb gehen verloren, Unroiffen«

heit unb Ungefchicf erfhroeren bie Armut; an welchem fünfte fönnte biefer ver«

hängniSoode Kreislauf, in ben baS menfdjlichc Seben gebannt ift, burchbrochen

roerben

?

* *
•

Cabt) Seil befpricht auch baS, roaB in bet bürgerlichen Meberoeife Unfittlichlett

beifit. Sie Serhältniffe, in benen Knaben unb Stäbchen ohne gutes Seifpiel unb
ohne Aufficht in oft überfüQten Sohnungen aufroachfen, führen bahin. Aufeet vielen

fehr frühen @h*n ftnben ü<h ©ben, bie eS nur jeitroeilig finb. „3m allgemeinen

fehlt eS an einer öffentlichen Sieinung, bie ftarf genug ift, um einet Abweichung
non bem oorjubeugen, roaS gewöhnlich als fittliche gorberung betrachtet wirb.'

Sie ffirfatjrung üabi) SeQS hat fee aber gelehrt, bah bieS fein unoermifchteS
Übel ju nennen fei. Aach unb nah hat fie eingefehen, bah baS Stängen auf eine

gefehlte ©he nicht immer vernünftig ift. So Atann unb SBeib jufammenleben
unb im übrigen nichts baran auSjufetjen ift, foH man mit ber Rritif vorfichtig

fein. Sie ©teüung beS SeibeS ift ba bisweilen ftörfer, als roenn fie verheiratet ift.

Ser ©atte roeih, bah ft* ih” neriaffen fann, faUS er fie nicht gut behanbeln foüte;

by Google
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er wirb ficb mehr beberrfcben atS einer grau gegenüber, bie baS ©efefc an ißn ge*

fettet bat. grauenmi&banblung ift eines bet ftblimmften Übtl in ber Arbeiterwelt.

Stet» ficb heraus, baß eine fceiere gorm be8 gefd)led)tltcben SBerfebrS bie Stellung
ber Aroletarierfrau (anberS atS bei ber SBourgeoifie) ftürft, fo ift biefe gorrn beffer.

Sie gamilie ift in ber "Jlrbeiter ffaffe baS, reaS bie grau ift. 91id)t weniger merf*
roürbig ift ber Abfcbnitt in Sabp SellS SBucb über Srinfen, 28ette unb Spiel.
2Sa3 ben Altobolgenuß betrifft, fagt fie, fei eS oot allem nötig — wenn wir über*

legen, ob etwas gut Aefferung getan werben fönne — , baß mir bebenten, welche

SDlacbte in bieftm hochwichtigen Kampfe auf ber einen unb welche auf ber anberen
Seite flehen. „Unfer £>erj ftebt ftiD, wenn wir feben, wie ungeheuer oitl günftiger

bie AuSfidjten beS AlfobolS erfdjeinen."

SaS Srinfen nimmt ben sptafc aller Safelfreuben ein bei benen, für bie eS bie

einzige gorra biefer greuben ift; e8 ift eine oorübergebtnbe Aufregung unb 3er*

ftreuung für ben, ber wenig ©elegenbeit jur ffirbolung bat; ber Allobol ift ber un»

oermeiblicbe Sifdjgenoffe an allen Orten gefeUfthaftlicber Vergnügungen. SaS Stinten
bat fowobl in ber Urfacbe wie in ben gotgen grobe Äbnlicbfeit mit ber Spielfucbt.

Sbenfo wie unter allen Umftänben getrunfen werben fann, fann unter allen Utn*

ftünben gefpielt werben. Sie SBürfet, bie Satten, bie SBetten bei atlerbanb Sport,
oom AiQarb in ber Kneipe bis gu ben öffentlichen Kennen, fmb überall unb immer
jur §anb. Ser Alfobol fdjafft eine neue unb beffere SBelt in ber Abantafie beS

StinferS. Sie ©bancen be§ Spiels erfüllen feine ©ebanfen unb eröffnen bie Au3=
fic^t auf ©eroinn, ber ben Arbeitet in beffere SJerhältniffe bringen wirb. 2Bie bie

Sruntfucbt, oerfd)lingt baS Spiel einen groben Seil beS ©infommenS. Um bie Aach*
weben beS SrinfenS ju heilen, muß immer mebt getrunfen werben; fo muß aud;

abermals unb höher eingefeßt werben, um bie Verlufte beS Spiels ju beden. Ser
erfte iHaufcb ift bie 3uflud;t beS nüchternen AlanneS, ber ficb jerftreuen wiQ. Ser
folgenbe ift baS AerbängniS beS SrinferS, ber ficb nicht mehr jutüdjieben fann.

Sa§ gilt fowobl für ben Alfobol als für SBürfclfpiel.

Sabp ®eU erjäbtt non einer Arbeiterfrau, bie auf SHennpfetbe ju wetten an*

gefangen hatte, als fie in ber größten Kot war. „Sie batte fortgefabren, ber Auf-
regung unb beS gntereffeS wegen, baS eS ihrem Sieben gab.“

„63 mar unbeilooQ, entfeblid) unbeilood, baß biefe grau fpielte. . . . Aber
bennocb muß ihr, bie ftd; norljer mit nichts abgegeben hatte außer ihrem mübfeügen,
alltäglichen geben, ein Sicht, wenn auch noch fo trübe, aufgeleuchtet haben, als fie

angefangen batte, in biefeS Seben bie fortmäbrenbe Abwechflung oon Hoffnung, gurdbt
unb ©rmartung ju bringen, als fie Sag für Sag, wenn fie baS 'flfennigblättcben

jur £>anb nahm, um baS ©rgebniS eines IHennenS ju fehen, baS ©efühl befam, baß
barin auch <b* £08 entfchieben werbe.“

gn ber 2Beife über bie oon allen 3J!oraltften unb Dfonomen oerabfcheuten

Sünben beS Arbeiters, ber feinen guten Sohn an überflüffige unb fchüblicbe Singe
onfchwenbet, reben ju hören, ift jebenfallS eine angenehme 'Abwechflung.

Handlungen in der Redtnfpredjung zur flrbnteroerfuöerung.

üon Scicörid) Kfeeie (IDurjen).

Abgefehen oon ber Unjulänglicbfeit ber Seiftungen unb ber AuSbehnuug
leibet bie Arbeiteroerficherung an jreei Hauptfehlern: ber ßerfplitterung ber

ju ihrer ^Durchführung nötigen Drganifationen unb ber äufjerft mangelhaften
Art bet ©tlebigung ber fleh aus ber '-Berficbetung ergebettben ©treitigfeiten, bie

gerabeju jur 9ted)tSunfid)erheit geführt hat.

®aS RtanfenoerficbetungSgefeh hat bie fich aus ihm ergebenben

Streitigfeiten jroifehen ben perfid;erten ffßerfoncn ober ihren Arbeitgebern unb
1M7-1M8. I. Bk. 30
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ben Rrantentaffen ben SufficbtSbebörben jut ®ntfd>eibung übergeben. $ie

©ntfdjeibung !ann binnen oier 3Bod)en nad) beren Aufteilung mittels Klage

im orbentlicben SRed)t$roeg, foroeit aber lanbeägefe^lirf) foicbe ©treitigteiten bem
SerroaltungSftreitoerfabren überroiefen ftnb, im 9Bege beS Ietjteren angefodjten

roerben. ©treitigteiten jroifdjen ben Raffen untereinanber ober jroifdjen ben

Raffen unb ben ©emeinben roerben im SerroaltungSftreitoerfabren unb,

roo ein foldjeS nidjt befielt, oon ber 2luffid)t§bebörbe entfliehen. ©nt»

fprecbettb biefen Seftimmungen fmb in ben cinjelnen Staaten be§ 2'eutfdjen

5Reid)e§ bie ©inridjtungen äußerft oerfd)ieben. 3n Sägern, SEBürttemberg,

Sabett, ©adjfen greift für bic 2lnfecbtung bet aufftcbtsbebörblidjeu ©ntfdjeibung

baS SerroaltungSftreitoerfabren Slatj, in fßteußen unb einigen anberen SunbeS»

ftaaten entfebeiben bie orbentlicben ©eridjtc ufro. ®iefe Serfdjiebenartigfeit

bat baju geführt, baß jeber SunbeSftaat feine eigenen SReebtSanfdjauungen bot-

ffür bie SunbeSftaaten, roelcbe bie ©rlebigung ber ©treitfäüe bem Serital*

tungSftreitoerfabren übergeben b“ben, finb bie jeweiligen OberoerroattimgS»

geriebte bie bödjfte ©prudjbebörbe, für bic SunbeSftaaten, roelcbe bic IRedjt--

fpreebung ben orbentlicben ©eriebten übetlaffen I)aben, ftnb bie DbetlanbeS»

geriebte unb fdjließlicb baS SJteidjSgeridjt bie böcbfte ^nftaug. Reine biefer

böcbften ©prudjbebörben braucht ftcb nach ber anberen ju richten, unb fo

fommt eS, baß ftcb eine ganje 2lnjabl bö^fnnftanjlicber Urteile bireft toiber*

fpreeben.

©in weiterer 3Jiangel ber 5RedjtSpfIege in ber Rrantenoerficberung be»

ftebt batin, baß fte gänjlidj ohne 3 u 3* e^ l' n 0 t>« Serficberten aus»
geübt roirb.

9)ie Siecbtfprecbung in ber Unfall» unb ^noalibenoetficberung »fr

ben ©cbiebSgericbten für Srbeiteroerftcbetung als erfter unb ben SanbeS»

oerficberungSämtcrn unb bem DieiebSoerftcberungSamt als jrociter unb böcbfter

Qlnftanj übertragen, 9ludj biefc ©inriebtungen haben noch ihre großen

Stängel. $aß auch bie SanbeSoerficberungSämter (für biejenigen SerufS»

genoffenfebaften, bie ftcb nur auf ben Sejirf beS betreffenbeu SunbeSftaatS er*

ftreefen), roie fte für ©aebfen, Sägern, Sabett ufro. befteben, als bß<bfte ©prueb»

bebörben ben einheitlichen ©barafter ftören, ift befannt. 2Jtan fetje auch über

fte noeb baS fReidjSüerficberungSamt ober, roa§ noch beffet ift, man befeitige

fie ganj.

©obann bie Sangfamfeit beS SetfabrenS! ©treitoerfabren, bie ftcb Jtoei,

brei unb noch mehr Qabre binjieben, ftnb feine ©eltenbeiten, ferner bat febon

bie unflate ftaatSredjtlidje Stellung ber ©tbicbSgetidjte ju oielen Unjuträglicb*

feiten geführt. 2Berbeit boeb biefe ©cricbte aus ben 3Jtitteln ber SetficberungS»

träger felbft, alfo oon ben SerufSgenoffenfcbaften unb ben SerfuberungS»

anftalten, unterhalten! $>aß hierunter bie Unabbängigfeit ber dichter leibet,

unterliegt roobl feinem A roeifel. ©ine Snjabl ©cbiebSgeridjtSoorftbenbe be<

fleiben nur nebenamtlich biefen Soften, finb alfo mit 2lrbeit überhäuft ober

tonnen fidj nicht in bie Staterie ber Srbetteroerftcbetung genügenb einarbeiten.

3ludj bie SanbeSoerficberungSämter unb baS SReidjSDerfidjerungSamt haben

ihre großen Sütängel. ©S fei nur auf bie bureautratifebe Drganifation ber»

fclben, auf bie große Umftänblicbfeit ber 2Bafjl ber Sertreter ber Ser»

fieberten ufro. oerroiefen. $ie einjelnen ©enate beS SReicbSoerfuberungSamteS

faden jum Seifpiel ihre ©ntfebeibungen in ber Aufammenfeijung oon min»

beftenB brei DtegierungSbeamten unb je einem Sertreter ber Serficberten unb
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bet Arbeitgeber. 3n bem größten Seile ber Streitfälle (bie im ©efetj näher

begegnet fmb) ift bie ^ugiehung groeier roeiterer richterlichen Beamten not<

roenbig. Bei bem „erweiterten Senat", roeldjet gufammentritt, roenn ein

Senat in einer grunbfät)licbcn SKecbtSfrage non ber ©ntfdjeibung eines anberen

Senats abroeidjen will, fmb ebenfalls nur groei Bertreter ber Bcrftcberten gu*

jujieben.

Sei biefer oielgeftaltigen Drganifation ber StechtSpflege ift eS nur gu

natürlich, bafj biefe felbft ein ebenfo buntes Bilb bietet. Aber ni<bt nur baS.

Siebt man oieUeid)t höchftenS non ben ScbicbSgeritbten für Arbeiteroerficbe*

rung ab, fo finb bie Serftdjerten auch auf bie lRed)tfpred)uug oöflig einfluß-
los. Aud) fie ift ein Brioilegium ber Befttjenben. Sie fjolge baoon ift,

bafs bie SRechtfprecbung jur Arfeeiteroerficberung benfelben SBanb*
lungen untermorfen mar unb ift, roelcbe in ben lebten fahren bie

Sogialreform überhaupt burebgemaebt hat. 6S ift betannt, bafj man
in bürgerlichen unb befonberS fonferoatioen Streifen immer mehr auf bie an*

geblid) hohen Saften febimpft, bafj man gum Beifpiel bie „fleinen Stenten"

überhaupt befeitigt roiffen roiU. Sie Anfidjten, bie in ber furjlid) oom
AeidjSoerbanb gegen bie Sojialbemotratie herauSgegebeuen Brofcbüre:

„Scbattenfeiten ber Sogialreform* enthalten fmb, finb febon längft

©emeingut ber bürgerlichen Streife. Stach biefer Brofdjiire foQen bie Arbeiter*

oerficberungSgejetje Simulanten gürten, „bie SBiHenSftärte unb baS ^ßflidjt»

beroufjtfein ber Arbeiter fd)ioäcben", fte foden angeblich „ein ©efdjlecbt heran*

roaebfen laffen, bei bem tünftig nicht nur ber förpetlidje Befunb, fonbem audh

bie jeroeilige ßharafterfdjroäche gu begutachten fein roirb* ufro. Sen Argten

liege eS ob, bie um fid) greifenbe iHentenfud)t eingubämmen unb „bie un*

begrünbeten BegehrungSoorftcdungen im Steime gu erftiden*.

Siefe Borftellungeit finben mehr unb mehr ihren AuSbrud in

ber 9ted)tfpred)ung gur Arbeiteroerficberung! fjortgefetd roirb fie immer
ungünftiger für bie Berfid)erten.

Bei ber Unfalluerficherung tommt butd) bie „heroorragenbe* SJiitroirfung

ber Ärgte unb Unternehmer bie Anficbt ber bürgerlichen Streife am unoer*

fälfdfteften gum AuSbrud.

Bon ben Berufungen rourben burd) ©ntfebeibung ber Sd)iebSgerid)te er*

lebigt im Ijahre 1896 gugunften beS IHentenberoerberS 24,4 fkojmt unb gu»

gunften beS BerficberungSträgerS 62,2 Brogent. 3ehn 3Qhre fpäter, 1906,

rourben aber gugunften ber SRentcnberoerber nur noch 20,3 Brogent, bagegen

gugunften ber BerfidjerungSträger 69,2 Brogent erlebigt. Obgleich nun, roie

bie Statiftit geigt, bie oon oornherein auSfid)tSlofen Berufungen immer mehr
unterblieben fmb, hat bod) fortgefetjt eine Berfcbiebung beS ©rfolgeS beS

'JtecbtSmittelS guungunften ber Berieten ftattgefunben. Sie .gabt ber SReturfe

gegen bie Sd)iebSgericbtSurteile hat fid) ebenfalls oerminbert, unb groat oon

31,2 Brogent im JSabre 1901 auf 28,7 Brogent im Qahre 1906. Alfo auch

hier fmb bie auSfidjtSlofen 2Beiteroerfolgungen beS iHentenanfprudjS ber Ber*

legten mehr unb mehr unterblieben. Sroö aUcbem aber oerfchlecbterte fid) ber

erfolg ber SRefurfe! Bon ben SRefurfen ber Berficberten rourben im

Qiahre 1900 gufammen 25,2 Brogent, im ^ahre 1906 aber nur noch 18,2 Boa»
gent gu beren ©unften abgeänbert. ©erabe umgefebrt ift baS BerhältniS bei

ben Steturfen, bie oon ben BerufSgenoffenfd)aften eingelegt rourben. Siefelben

rouren im 3afjre 1900 in 46,3 Brogent ber gäde oon Grfolg, im Qahre 1906
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aber bei 52,5 ^rojent. $abei ift ju beachten, baß bie progentuale 3af)l ber

IRefurfe bet Bcrftd)erung8ttäger (Beruf?genoffenfcbaften) ftänbig im 3unebmeii

begriffen ift. 9>er etlatantefte Beroei? für bie ben Berieten immer
ungünftiger roerbenbe Besprechung roirb aber baburch erbradit,

bafj bie auf einen cntfd)äbigung?pflichtigen Unfall entfallenbe

©ntfdjäbigung oon Qafjr gu!3abr geringer roirb. @? entfielen nämlid)

auf einen entfd)äbigung?pflid)tigen Unfall an ©ntfdjäbigung 1887 237 3)tarl,

1891 189 3Ratf, 1894 165 9Rart, 1896 152 9Jtart unb 1904 151 3Rarf.

Obgleich ber bure^fdjnittlidje ^a^rcSarbcitäocrbienft ber Arbeiter,

ber bei ber geftfetjung ber ®ntfd)äbigungen bie Hauptrolle fpielt,

oon 3abr gu ^abr geftiegen ift (gum Beifpiel oon 662 2Jtarf im

£$abre 1894 auf 838 2Rart im Qabre 1904), finb botf) bie ©ntfdjäbi'

gungSbeträge fortgefefct geringer geroorben. Beffer tonnen rooj)l bie

„tfortfd)ritte ber ©ogiatreform* nid)t illuftriert roerben! Hierbei ift no<b gu

beachten, bag eS bie SRed)tfprechung8inftangcn oerftanben bobeu, bie al? ent<

fd)äbigung?pflid)tig gu geltenben Unfälle fortgefetjt gu befebränten. ©3 fei in

biefer Hinficht gum Beifpiel nur barauf oerroiefen, ba§ bie Unfälle, bie ftcb

auf bem 2Bege gut BrbeitSftätte unb roieber gurütf ereignen, früher als gu ent=

fchäbigenbe Betriebsunfälle angefeben rourben, jebt aber nicht mehr. $a?
Beuefte ift, bafj ber Dolus eventualis, ber fd)on in ber Strafrecht?»
pflege grofje? Unheil angerichtet hot/ auch in bie Bcd)tfprechung
gur 'Urbeiteroerfidjerung eingeführt roirb. 9Jtit Hilfe beSfelben roerben

bie Unfälle, bie au? gabrläffigteit unb Uuachtfamteit eintraten, in foldje um>

geroanbelt, bie angeblich au? Sorfäblichteit gcfchebcn finb unb beSbalb nicht

entfehäbigt gu roerben brauchen. H*er9e0en hoben fid) felbft bürgerliche ©ogial»

polititer fchon geroenbet, roie gum Beifpiel Dr. $ulb in 3Jtainj.

2>ie Bedjtfprecbung in ber Qnoalibcnoerficherung geigt ähnliche ©r>

fcheinungen roie biejenige gut UnfaQoerficherung. ®ie 3Qht ber Berufungen

gegen bie Söefdjeibe ber Bcrfidjcrungsanftattcn hot in ben lebten Qabren gu»

genommen, ebenfo bie 3abl ber gegen bie Gd)ieb?gerid)t§urtcite eingelegten

yteoifionen. Unb baS alle? froh ber fid) immer mehr flärenben ^Rechtslage.

Hinfidjtlid) ber 2lrt ber ©rlebigung ber Berufungen ift betoorgubeben,

bafe bie Urteile gugunften ber BerficberungSanftalten fid) oon 80 sfkojcnt im

3abre 1901 auf 83 Brogent im j(abre 1905 oermebrten, bie gugunften ber

IRentenbcroerber aber in ber gleichen 3<dt fid) oon 19 ißrogent auf 16 'fkojent

oerminberten. Betreff? ber Beoifionen an ba? Beich§oerfid)erungSamt ift

bemerlenSroert, bafj bie ßabl ber Beftätigungen ber ®d)iebsgciid)tSurteile,

roenn c? fid) um Beoiftonen ber Berfldjerten bonbclt, fortgefetjt gunimmt,
roenn e? fid) aber um Beoifionen ber BerfidjermtgSanftaltcn bonbelt, ftänbig

abnimmt 9lm treffenbften roirb biefe Besprechung noch boburd) beleuchtet,

baß bie 3abl ber bewilligten ^noalibenrentcn ftänbig abnintmt (oon 152862

im 3ab« 1903 auf 110969 im 3(ob« 1906), ebenfo bie 3obl ber BlterS»

renten (oon 19852 im Qabre 1900 auf 10666 im Sfobre 1906). Um ein flein

roenig gugenommeit hoben nur bie ffvanfenrenteu, unb groar oon 9216 im

3abre 1903 auf 12422 im ^abre 1906. $)a8 biirftc aber feine ©rtlärung

barin pnben, bafj bie Rranfenrenten ben BerficherungSanftalten roeniger

toften, benn fie hoben befanntlid) erft mit bem Beginn ber 27. SBodje ber

©rroerb?unfäbigleit eingufeijen, ba fte für bie angenommene oorübergehenbe
©rroerbSunfäbigteit geroäbrt roerben. 3)ie für bie bauernbe GrroerbSunfäbig»

.gle
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feit beftimmten ^noalibenrenten haben bagegen mit bem beginn biefer 6t»

roerbSunfähigteit eingufetjen. 3Jtan fiefjt: ©parfamteit an allen 6nben!

$-fir bie ^Rechtspflege in bet Sfranfenoerftcljetung ift bejeicfjnenb, baff c§

itgenb eine ©tatiftit ober eine fonftige überfielt über biefelbe gar nicht

gibt. 3Beber bie 3apl ber auffiefjtSbetjörblid^en ©ntfdjeibungen noch bie gafft

bet gegen biefelben erhobenen Slagen ift big jetft ftatiftifcf) feftgeftellt roorben.

5Bitl man baffer bie 'Jtedftfprcdfung gut Rranfenoerficherung beurteilen, fo tann

man baä nur an ber Jjbanb einzelner Urteile. Unb ^iet geigt fid), bah auch

biefe Stecfjtlpflege SBanblungen burchgemacfft bat. £>ier finb roeniger bie 93er»

ficherunggträger al§ foldje gefdjü^t roorben, namentlich foroeit bie Ortäfranfen»

taffen in grage fommen, fonbern e§ bat fid) ber ©dfut) auf bie Unternehmet
befdjränft. Nebenher ift man and) beftrebt geroefen, ba§ ©elbftoerroaltungg»
recht ber ftranfenfaffen nach 3Jlöglid)teit eingufdjränten. SDafür nur einige

SJeifpiele. Utad) § 50 bc§ Rranfenoerficherungggefetjeg fnib 3lrbeitgeber, roeldje

ber ihnen obüegenben 9lnmelbepflid)t ootfählid) ober fahrläffigerroeife nicht

genügen, oerpflicbtet, alle 9lufroenbungen gu erstatten, roeldje bie Raffe auf

©runb gefehlter ober ftatutarifcher Sßorfchrift in einem oor ber Slnmelbung

burch bie nicht gemelbete fßerfoit oerantafjten UnterftütfunggfaH gehabt hat.

SBährenb früher bie iöeftimmung auch auf unrichtige 3Relbungen unb auf

unterlaffene SUlelbungen »on Sohnoeräitberungen entfprechenb angeroenbet

mürbe, roirb jetjt bie Slnroenbung nur auf überhaupt nicht angemelbete fßer»

fönen befchränlt. Kie ßreighauptmaunfdfaft Scipgig unb anbere iBcffötben

haben neuetbingg auöbtüdlid) feftgeftellt, baff bie ÜBeftimmung, bie für bie

Arbeitgeber fehr einfdjneibenb fei, nicht im erroeiternben Sinne aufgelegt

roerben barf. gerner mar e§ feither mangels jebroeber gegenteiligen gefehlten
Seftimmung angängig, bah aud) Raffenbeamte 9Jlitglieber beä Raffenoorftanbeg

fein tonnten. geht hot aber bag fäc^fifcije OTinifterium be§ gnnern entfdjieben,

bah bie§ nicht mehr ftattljaft ift unb bie ©ntfeheibung barüber nicht mehr ber

©eneraloerfammlung gufteht. $a§felbe fächfifdje ÜJiiniftetium hat auch un»

längft entfehieben, bah Arbeiter, bie eine eigene SBetriebStrantentaffe

haben, nicht gehinbert roerben tonnen, oor Aufnahme eine! 3lrbeiter8 biefen

einer firgtlidjen Unterfuchung gu unterroerfen unb ihn gurildguroeifen, roenn er

tränflich ift. S)afür fommen Unternehmer, bie fleh gegen bie Seftimmungen bei

SranfenoerficherungSgefeijeg oergehen, bei ben Gehörten unb ©eridften mit

recht geringen ©trafen baoon!

$ie reaftionäre, arbeiterfeinbliche ©trömung, bie jefft auf politifchem

©ebiet obenauf ift, macht fich eben auch bei ber 'ilrbeitercerficherung gettenb.

moderne ButöKunft.
Don fiermann SOcnÖcl.

Schwerlich tann man fich etroaä Sd)euplicf)ercä oorfteQen al» bie in iKot unb
@olb prangenben „tßracbtbänbe", bie, betoraiioen groerfen hulöigenb, big heute

neben unb auf ben unterfdfieblichen geftieften unb gebettelten Kerfen unb Kerfeben,

®ecfen> unb Keddfenfdfonent in ber guten ©tube bc8 Sleinbürgerg roie in bem
Salon beb ©rofebourgeoig berumproljen unb fich wohl auch hier unb ba in bag fjeini

beS Ütrbeiterg »erirren. 91n fchreienber Sefchmarflofigteit erreichen fie bie ©chränfe,

Spiegel unb Sonfole mit gebrehten Säulen, etagenfärmigen Snöpfcn unb roilb oer=

fcffnörlelten äuffäben, bei benen alle Stile oom 'jtofolo unb Söaroct big gur 9teu»
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gotit unb jum 3oponai3 in «in roahnfinnigeä Stilchaoä jufammenroirbeln. Sie fie

entflammen auch biefe „Sradjtbänbe" bei ©rünberpertobe, beten fapitaliftifher

Rrafttnumel bet Sourgeoifte eine greuliche ®efd)mad3oerlotterung befdjerte unb ii)t

nur baS Übertabene, „iHeicbe“ alä fdjön etfdjeinen lieb. 2öa3 bei biefer Slrt $eto=

rationSgegenftänben in Sucbform aber befonbetä abftobenb wirft, ift, bafe fte eben

S)eforationägegenftänbe finb, bafe ein ©efäfi, ba§ erft burd) feinen geiftigen 3nb«lt

»ebeutung erhält, jum Selbftjroed wirb. 5)aä Such wirb bamit jur Stippfache, unb

SÜippeS finb immer Ritfdj! 3" bet 2at bergen biefe „ifkachtbänbe" faft ausnahmslos
ben erlefenften literarifdjen Sdjunb — aupen hui, innen pfui! ift ihr Seitmotio —

,

unb bie Sejeidjnung ©olbfdjnittlqrif mürbe gerabeju ein ©attungäbegriff.

$eute flehen mir mitten in einer Slüte ber SBudjfunft, bie jroeifelloS einmal

jener Slfterbudjfunft gänjlid) ben ©arauS machen mirb. Statürlid) ift e8 teineStsegü

3ufaD, bab jet)t auf bie SuchauSftattung ein SBert gelegt mirb roie nie juuor. Gin«

mal unb oornehmlid) hängt bie moberne Sud)funft mit bent Sluffchmung beä mo«

bernen Runftgeroerbeö überhaupt jufammen, baä bie fiunfi in ben SlQtag hinein^

tragen, ben ilütag felbft jum Runftroerf machen mill. Xiefer Sluffchmung be§ Runft«

geroerbeg mieberum legt für bie ©ntroidtungShöhe beä RapttalilmuS ein ebenfo be<

rebteS 3*ugni3 ab roie ftatiftifche XabeQen, benn eine genügenb grobe Schicht oon

reichen unb in gemiffem Sinne äfthetifch intereffterten Seuten ift bie Sorbebingung

für bie SÖIüte jebeä RunftgeroerbeS. 3« gröber bie 3QhI ber nrbeitSlofen ©in«

tommen, befto günftiger ber Stoben für ba8 fiunftgeroerbe! S)arunt ift baä flaffifche

2anb ber tapitaliftifchen ©ntmidlung, ©nglanb, bie Siege bei mobernen Runft

gemerbeg, ba§ unbefdjabet beffen, bab feine elften ©otfämpfet, ein 91u§tin, ein

3Jlorri3, ein Grane fojialtftifdjen ©eifteS einen gewaltigen £>aucf) uerfpürt hotten,

feinen tapitaliftifchen Utfprung nicht oerleugnet.

Sie biefesS Stunfigemerbe bem fleinften ©ebraucbSgegenftanb eine fHeijroirtung

entloden wiü, fo trachtet eS auch banad), aus bem mobernen Studie ein Runftroert

ju machen. 9Mdjt eine 'Jüppfadje foH baä Sud) fein, aber fchöne Schale für einen

guten Rem. Ceitfprud) ber mobernen ©ud)funft mürbe, roa§ Goethe in bem Stier,jeder

auggebrüdt:
Überall trinlt man guten Sein,

3ebt« ©cfäjj genügt bem 3«h fr;

Xod) foQ e« mit Sonne getmnfeii fein.

So wünfh' ich »ür fünftlirf) gricchifcljcn Seher.

Unb bab biefer Seitfprud) oernünflig unb gefunb ift, liegt auf ber fianb.

Sluber bem allgemeine» 3ufammenhang mit bem Runftgeroerbe hot bie ©nt«

roidlung ber Suchlunft aber noch eine anbere genealogifche 2inie, bie ju ber ©nt«

roidlung ber Literatur felbft, jur ©ntmidlung be3 Sud)inl)altc§ führt. 2115 in ben

athtjiger Sohren bet! oorigen 3ahrhunbert? jene im Sefen fleinbürgerliche iHeoolu«

tion in ber Öiteratur protlamiert mürbe, bie noch einmal eine 9t«ublüte bürgerlichen

©eifteälebenS mit ftch ju bringen fdjien, ba fdjleuberte Silhelm griebrid) in Seipjig.

ber ^auptoerleger be3 jroeiten Sturmes unb Xrangeä, bie programmatilchen unb

bie anberen Schriften ber Sllberti, SIrent, ©leibtreu, ©onrabi, ©onrab, SaQoth unb

mie bie oieltn, heute jum großen Seile vertiungenen Slamen fonft noch lauteten, aU
echt reoolutionäre SBevte fdjon üuftcrlid) ertennbar, unter bie beutfche 3ugenb:

fehlest unb recht mit ftmplen 3ritung§iettern auf geroöhnlichem 'Papier gebrudt unb

in weniger als notbürftige Umfd)läge eingeheftet Slber unbetümmert um ihr roenig

reijooQeö Slufeere flürjte man ftch tnit heilen Stopfen auf biefe Schriften, weil man
fieberhaft in ihrem 3 n holt nach Sinn unb 3uhott be§ CebenS fchürfte. Xann oer

ebbte bie Hochflut be3 SlaturaliSmuS, oerebbte in ba3 feithte ©eplätfeher ber 9leu

romantU, be§ SpmboliSmuä, be3 aJlpftijiSmuä, be3 gormaliämug unb oerfchiebener

anberer S^men — bie bourgeoife Literatur, unfähig, bie Pforten be§ testen tRätfel?

ju fptengen, oeräfthetelte; fie mürbe eine (ebenSabgewanbte Runft, mie ja überhaupt

Runft für bie Sourgeoifte auf ihrem abfteigenben Sipe nichts rceiter al3 SebenS«

X
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abtehr, als Opiat ift.
1 Qn biefe 3eit, at8 man [ich non bem reoolutionären gnljatt

gur fdjönen gorm burd)mauferte, in bie 3Jiitte ber neungiger Qah« fällt begeidjnenber--

«oeife ber Seginn be8 mobernen Sucfjgeroerbeg in Seutfdjlanb.

3n ffingtanb roat eS bamalS längft h*trfchenbe äJladjt. 3ene eni'äSjnten IRuStin.

SJlorriS unb Grane enoarben ftd} grobe Serbienfte um bie Sudjauäfiattung, unb

namentlich Srane mar e8, ber fid) bei ben non ihm auSgefdjmüdten Suchern nicht

bamit begnügte, bie SUuftrationen gu geichnen, fonbern baS (Sange be8 Srudroerleö

im Sluge hatte: er entmarf ben Sinbanb unb geebnete baS STiufter be8 Sorfat}-

papieren, fo baft bie gange Bluöftattung be3 Sucf)e8 aus? einem ®uh mar.

Ste (intuncflung beS beutfehen Kapitalismus mar aber noch in einem anberen

Sinne als bem angeführten Sorbebingung für bie (Sntroidlung ber Suchtunft, info-

fern bie oerooQtommnete Sechnil beffere unb billigere SHethoben fünftlerifcher 9ie*

probuttion fchuf unb auch bi* immenfen gortfehritte in ber Papierinbuftrie eine

güQe fchöner Srudpapiere erzeugten, bie oor fünfzehn fahren noch unbetannt maren.

Ser fpauptgrunbfaig beS mobernen RunftgeroerbeS ift, bah ber Rünftter bie

äfthetifäje Sieigmirtung burch bie Schönheit be§ ffllaterialS gum erften unb gum
gmeiten burch bie Serebelung ber 3n>ecfform gu erftreben hat. Slufierhalb ber 3rDecl »

form gibt eS leine Schönheit. Siefer ®runbfafc mirb auch auf baS moberne Such
angeroanbt. Ser ffiinbanb hat ben 3®ecf < baö Suih ei«juf<±)lie6en unb gu frühen.
Sr hat ferner ben 3n>ecf, non bem gnhalt beg Sucheg eine ftunbe unb eine Sot-

ahnung gu geben. @r roirtt beöhalb gmedroibrig unb unfehön, menn er Silb- ober

gar architeitonifche fflirtungen erftrebt. Sie eingtge berechtigte Omamentil bei bem
Sucheinbanb ift bie flächige Omamentil. 3" biefen (Stengen ift ber phantafie meiter

Spielraum gelaffen, aber bag £>aupterforbemi8 bleibt, bah ba8 Setoratioe nie alä

Selbftgroed mirtt unb oor allem mit bem gnhalt beö SBerleg nicht in Süiberfpiucb

fleht. So mürbe e8 oerfehlt fein, ein Such über ®efell[(haft8roiffenf<haft in heitere

leichte garbtöne gu tleiben unb ben Sinbanb mit tängelnben Ulrabeslen gu oergieren,

mie e8 ebenfo unfinnig mirlen mürbe, menn ein Sänbchen leichter Sprit äufierlich

tragifd) unb impofant mirtte: etma burch muchtige Settern, ftarre Ouerbalten ufro

SBie man mit gang einfachen glächenornamenten , burch bie blohe Sinie höchft

einbringlid) mirlen tann, geigt Shoma8 Sheobor Steine bei ben publitationen be8

SerlageS Stlbert Sangen. Surch bie garbe mitten mehr bie granjofen, mie Steinten,

gorain unb Seanbte neben anberen, ba8 ®emanb be8 Sudjes tleibfam gu machen.

Sie ermähnten Flamen geigen, mie fehr bie Suchtunft heute eine mahrhaft tünft*

lerifche Somäne gemorben ift.

Sie SEBirtung burch bie garbe aber mirb für bie Suchtunft gum ©littet eines betben

tapitaliftifchen SünbenfaQS. Ser Sedel be3 Sucheä mirb gut Siellame; er foll im
Sdjnufenfter be3 Sudjhänblerg bie anberen Sücher gegenüber ber SBare, bie er bedt,

auSftechen, unb fo fmb bie Süchereinbänbe, bie in ben greüften garben ben Se=

fdjauer anfehreien unb antrompeten, nichts Seltenes mehr. Ser oermilberte platat»

ftil oerhält fcch gut mobernen Suchtunft mie ber marenhauömähige gugenb» ober

SegeffionSftit gum einfachen ruhigen Stil ber Sanberoelbe, Siiemerfchmib, Sruno
Saul ufm. Seiber felbfioerftänblich ift e8 auch, bah ba8 lalmi fid) gleichfalls in

bie moberne Suchtunft einbrängt unb in ber gorm oon papieren auftritt, bie Per-

gament, Seinroanb ober gar geprehteS Seber oortäufchen foüen.

1 Ätn tlaffcfchftcn hat baä $err SBcrncr Sombart ouSgebrtidt, ber in feiner „@e<

fd)i<hte beä mobernen Kapitalismus* am ffinbe melantholifch »ergiihtenb fagt: „Sie politit

unb baS öffentliche Beben ift (jeutgutage nur noch eift Kampf ber roirtfchaftlichen Klaffen, es

ift ein Kampf, tuo man um fteine Bohnerhöhungen, nirbrige ©etreibe« unb gleifdjpreife ufm.

breitet. Sir gbcologen be8@eiftes, mir gebilbeten Beute, bie mir feine befümmte

Klaffe pnb, maS foüen mir noch in ber gangen Politit? Bäht unS mehr in (Soetbe

leben!“ Sa« ift bie Stimmung einer gangen Klaffe, bie au* bem Beben in bie Kunft

flüchtet.
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3BaS bnä innere beg ©udjeg angelt, oerroeilt man juerft beim lüelblatt. ©8
gibt Ditelblätter, roie non ©ogeleT»9Borpgrcebe unb anberen, bie reijcoü oon lebenben

Ornamenten umrantt fmb, aber oornehmer, roeil ruhiger, wirft bod) immer ber ein»

fache Ditelbrucf in befonberg charatteriftifchen Settern, neuerbingg oft in roter gatbe.

Dann bie Dqpen unb bie Slugftattung ber Drucffetten. Such hier tonnen burch

Ornamente fehr einheitliche unb gefchloffene SSirfungen erjielt roerben, aber oon ben

3ierleiften mit ben oerrentten glamingog unb ähnlichem ftiüfierten geberoielj ift

man allmählich roieber abgetommen. Die $auptforgfalt oermenbet man auf gute

unb finngemöfie Dqpen, bag tjet&t Dqpen, bie im SHahmen ber 3n>edbeftimmung
bleiben, bie leicht leferlid) fmb unb jum anberen burch ihre Stneinanberreihung bas

iBitb ber Drucffeite fo geftalten, bah feine Stimmung mit bem 3nhalt beb ©ucheS
in ©intlang fleht. Sebeutenbe Stünft Jer, wie fficfmann, ©et>reng, © SH. ffieifi, haben

fich nicht gefreut, Dppen ju entwerfen, Slud) ber ©ntrourf unb bie StuSroahl bes

©orfahpapierg ift heute Obliegenheit eine? Jtünfilerg.

ffiähtenb man früher jum Druct faft auöfchliehlid) roeiheü unb glatteg Rapier
benugte, ba8 fehr tatt roirfte, hat man jldj heute — auch bie „Sieue 3eit" hat biefe

SBanblung mitgemacht — bem lörnigen ©apier jugemanbt, unb jroar mit Vorliebe

in leicht grauer ober gelblicher Dünung. fpanbgefdjöpfteg ©ütten> ober echtes 3apan<
papier ift befonberg teuer unb roertooQ, roirb aber juroeilen fogar al8 Öorfabpapier
benufet.

Stoch ftnb heute bie ©nglänber in ihrer ©udjaugftattung unerreicht. Die am
beften gefdjnittenen Sippen, bie ootjügUihfien Rapiere unb bie jugleid) prattifchften

unb gefchmactootlften Ginbänbe finbet man in Snglanb. Slüerbingg tauft ber ®ug»
länber jurn Unterfdjieb oom Durchfchnittgbeutfchen auch ©üd)er, mag an unb für

fich eine ganj anbere ©orbebingung für bie ©ntroictlung ber ©udjaugftattung fchafft.

immerhin tann Deutfchtanb mehrere ©erlaggfirmen aufroeifen, bie einen Vergleich

mit ©ngtanb nicht ju freuen haben.

Da ift oor aQem ber 3nfe(oerIag in Seipjig. ©8 tommt roohi nicht ein ©ud)
au8 feinen Sagerräumen, ba8 nicht ein in fich gefdjloffeneg fleineg Sunfiroert bar«

fteOte, ohne bah hie greife, oergteicht man fle mit benen anberer, fchtechter her«

gefteQter Bücher, befonberg hoch au nennen mären. Der 3nfeloerlag hat nach eng*

lifdjem Sfiufter eine ftlafhterauggabe oeranftattet — @rohher)og*9Bilhetm»©rnft»
Stuggabe heiht fie recht fchroerfäüig, mo SBilhelm « ©rnft « Stuggabe genügt hätte —

,

bie alle Slnfprüche be8 bequemen ©ebrauchg unb beg guten ©efdjmacfg befriebigt.

©in biegfamer hellbrauner Sebereinbanb, fqmpathifdjeg, ruhigeg, graueg ©orfatp
papier, ein hanblicheg Dafchenformat, fabelhaft bünneg unb feineg, aber unburdp
fichtigeg ©apier unb fcharfe, tlare Sintiqualettern oereinigen ftch ju einem ebenfo

barmonifeben roie prattifchen Sanken. ©inen ebenfaUg biegfamen ©inbanb, biefeg

ÜJial tteffchroarjeg Seinen unb ber Ditelaufbrutf in ganj einfachen golbenen Slntiqua»

lettern, roeift ber in bemfelben ©erlag erfdjienene Röntg ©anbauleg oon Slnbte ®ibe
auf. Die Slugftattung biefeg fiarren, unlebenbigen Drama8 fchmiegt fich big in8

einzelne feiner ©runbftimmung an. ©ine anbere erroähnengroerte ©ublifation beg

gnfeloerlagg aug ber lebten 3*it ift bie Übertragung oon SJlurgerg Boheme, bie

ber SJtarquig oon ©aprog, ein ©hoboroiecli, ber bei ©atteau in bie Schule gegangen
ift, mit pretiüfen 30uftrationen gefchmücft hat. Daneben eine Sluggabe ber Rortumfchen
3obfiabe, oollftänbig im Stil ber erften Sluggabe oon 1796, bie un8 mit ihrem bieten,

groben ©appeinbanb, ben Stiletten auf bem Dedel unb bem iHüden, bem mie ein

©iebermeiertanapee gemufterten ©orfappapier unb nicht julept bem originellen Selb»

fdjnitt, barauf hinroeift, roie oiel unfere ©udjfunft lange 3*tt oon ben Slltoorbern —
oerternt hatte.

©ollftänbig ba8 ©eroanb ber ©iebermeierjeit — gelber, glatter ©appbanb mit
©titelte auf bem SRücfen, einfacheg roeiheg Borfatjpapier, ftarteg tümigeg ©apier —
trägt bie Sluggabe ber gefammelten Schriften £mgo o. £>ofmanngthal8, bie bet

©erlag S. gifcher in ©erlin oeranftattet. Die gefammelten Söerfe fflerhart £>aupt«

»gle
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manng finb in bemfelben Berlag erfdjienen. Sie bilben bag gerabe Oegenftüd ju

bet SilbelmsGrnft Buggabe bei 3nfeIoerlag8. Säbrenb man ben ganzen SdjiQer,

non ben ©ebidjten bis ju ben pbilofopbifcben Serien, in ben bistret eleganten fiebere

bänbdjen biefer Buggabe bequem in ben Safdjen einet einjigen 3®de oetfiauen

fann, ftnb bie fedjg Bänbe ©auptmann wuchtig, filmet unb impofant. Gigeng ge=

fd)nittene grobe grafturtppen in lichtem Srud auf geripptem Rapier, ein leicht ge--

tupfteb, beileg Borfat}papter, bider Bappbanb, B'rgamentrüden unb eden, fo ift

biefe Buggabe mie bie Silbelm>Grnft:Buggabe ein gefcbloffeneg Sunberroert moberner

Bud)Iunft. Saft ähnliche Sunberroerle fdjon für roenig Selb ijet.jufteüen finb, geigt

neben bet wohlfeilen Buggabe ber Briefe non Stöbert Browning unb Glijabeth

BarrefcBarret bie Bott8au8gabe non 3bfen8 gefammelten Serien — beibei in bern--

felben Berlag —, bie, ein ÜHufter au etlefenem ©efdjmad, in fünf blau gebunbenen

Seinwanbbänben 15 3Jlarf loftet. (Snglifdjen Sputen wieberum folgt bie Bantbeon*

Buggabe beäfelben Berlagg, in roteg Seber gefdjmadnoü gebunbene Bänbdjeit Haf*

fifdjer unb romantifcher Siebter — Goethe, ©eine, Urlaub, Brentano unb eine SHettje

anbetet fmb bereits erfdjienen.

(Sin jüngerer Seipjiger Berlag, 3u(iu8 ift ebenfalls mit gutem ©lüd
beftrebt, mag ^Budjaugftattung angebt, in bie elfte Neilje ju treten, ffir liebt eg,

ältere unb faft oerfcbollene Siteratur in Neubruden miebet aufleben ju laffen. So ift

in btefem Betlag in lebtet 3'it eine Neuauflage ber Comoedia Divina, ganj in bem
©eioanb bet etften oon 1808 unb bem bet Qobfiabe äbnelnb, erfdjienen, eineg Bor=

läuferg oon Blateng antiromanttfd)er Somöbie, bereu Senbenj fid) gegen bie ©eibeb
berget Nomantit jeneg 3abreg, bie Sanignp, ®örreg, Brnim, Brentano, richtete.

Sann bie beutfdje Überfettung eineg SHomang, ben ein ©eneralpädjter beg ancien

rggirne gefdjtieben bot: ibemibor oon ©obarb b’Bucourt, in tleinem fjormat auf

weichem Bapier, j,a8 beim Umblättern bie Ringer liebloft, gebrudt, unb jmar mit

aulnabrngroeife fdjatfen Settern, mit benen ein Botbilb an Seferlicbteit erjtelt wirb,

ferner in äbnlicber Bugfiattung eine Überfegung beg (Soncourtfdjen UMenftmäbdjeii-

romang ffierminie Sacerteuj unb eine ber Sumalfchen Ramelienbame, auf einem

tauben, ganj weiften B“Pier gebrudt unb in tärnige rofa--oiolette Seintoanb mit

einem gitterartigen Ornament auf bem Sedel gebunben.

Nennt man bie beften Namen ber Berleger, bie fid) um bie Sulfur beg Bucheg
oerbient gemacht hoben, fo barf man an Gugen Dieberidjg in 3<na teinegfaQg oorbei*

geben, beffen Bücher bebeutenbe Sünftler wie Bogelet-Sorpgroebe, G. N. Seift,

ßiffarj, Olbrich unb Bebreng gefchmüdt hoben. Buch er liebt ein 3urüdgeben auf

bie ältere Siteratur — fo bot er erft oor turjem Sdjlegeig Sucinbe unb Schleier*

macberg Bertraute Briefe über Sucinbe im Geroanb ber etften Buggabe berauggegeben —
unb ©erauggabe oon Überfegungen : eg fei ©rer nur an bie äußerlich wie innerlich

augerorbentlid) gefdjmadoolle Überfettung ber Stenbbalfchen Schriften erinnert!

Sie oerbalten ftcf) enblidj bie Barteioerlage auf bem 3elbe ber Buchaugfiattung

unb beg Buchfchntudg V Ginmal muh ba berüdfichtigt werben, bah $arteifd)riften

fidj nicht wie bie bürgerliche fchdngeiflige Siteratur an einen Ileinen Sfreiä äftfje*

tifdjer Seinfdjmeder, fonbern an bie breiten wiffeng* unb bilbunggbungrigen Blaffen

wenben: bag Brinjip ber BiQigteit ift begbalb ©auptprinjip ! Sann finb Bortei*

fchriften Sampffchriften unb oertragen begbalb fchon in ihrem äußeren Buftreten

teinerlei überflüffige 3ierate unb Berfchnörlelungen: wie ein in Stahl gepreßter

Srieggmann, ruhig unb fid)tr, muffen fie fich auch bent Buge barbieten, unb hier

fcheint mir bie jweite Buflage ber Blehringfchen ®efd)id)ie ber Sojialbemotratie,

in rote Seinwanb gebunben, bem Sbeal einer Barteifchrift auch äufterlicb am nächften

ju lommen. Bber and) bie Brofchürenliteratur ber fechjiger, ftebjiger, achtjiger

3ahre, in primitioen Srudereien auf grunbfchlechtem Bopier mit fchled)ten Settern

hergefteüt, übt burch ihre Srabition einen äfthelifdjen Neij auf ung aug; biefe

Schriften erfcheinen brüte mit ihren jerfdjliffenen Blättern wie g-elbjeicfjen, bie in

hunbert Schlachten oon ben Kugeln jerfetjt würben.
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Seitbem hat aud) bi« ©ucßauSftattung bei ©arteifd)riften große $$ortfd)rute

gemacht — e§ fei an bie aHerbingS mißglüctte ®eröffentlid)ung b*r ®roalbfd)en

2Jiärd)en burch SBatlfifd) in DreSben erinnert; aud) bie neneften ©ublilationen beS

©orroärtSoerlagS wie »Die Gntroidlung be§ Sozialismus' oon Engels unb fogar boi

3ahrbud) 1906 beS ^oljarbeiteroerbanbeä zeichnen fid) burd) forgfältige unb ge»

fdjmadoolle ©ud)auSftattung auS. Schliefelieb fei nod) an bie lebten Ausgaben non

Diefc- Stuttgart erinnert, Schlüters »Deutfche Arbeiterbewegung in Amerita", bie

burd) ebenfo gefchmadoolle wie moberne AuSftattung mieten unb eS mit ben ©er*

öffentlid)ungen jebeS bürgerlichen ©erlageö aufnebmen tonnen, freilich wirb auf

ber anberen Seite beS ®uten noch ju »oenig getan.

Aber glüdlidjerrceife ift ber tiebenSintjalt beS ftaffenbemußten Arbeiters nicht

bie Runft, fonbern bet Kampf, unb fo febr bie moberne ©udjlunft ju begrüben ift,

wie aQe8, waS oon ber ©efchmadlofigteit zur Schönheit binleitet, fo roenig ift fte

geeignet, wie eö bei Dielen ©rjeugniffen ber bürgerlichen fiiteratur ber fjafl ift, in

ber fojialiftifchen Citeratur einem SBerf erft burd) fein Äußeres Sebeutung ju Der»

leihen. Denn waS in ber fojialiftifchen Siteratur geboten wirb, ift guter ©Sein, unb

ba genügt bem 3«d)er jebeS ©efäß, zumal wenn man fo nach bem Xrant beS 2Biffen~

unb ber Aufflärung bürftet wie bie moberne Arbeiterfd)aft!

Statiftifdjc eröebungen

über die Parteiorganifation 0roß*0erlms 1906.

Don 4. SSJurm.

Der AftionSausfdjuß ber fojialbemotratifchen Organifation ®roß»SetlinS bat

foeben eine 142 Seiten umfaffenbe Statiftil erfcheinen laffen, entfprechenb einem

©efcßluß ber ©eneraloerfammfung oom Quli 1906, eine Statiftil ber ffltitglieber beS

©erbanbeS nach ©etufSgtuppen jufammenjufiellen unb baS Ergebnis ber Statiftil

mit ben 3Ritgtieberjahlen ber einzelnen ©emerlfchaftsorganifationen prozentual ju

Dergleichen unb alS AgitationSbrofd)üre ausjuarbettett.

Durch bie SReichStagSwahlen hot fed) bie Verausgabe ber Statiftil Derjögen;

fte lommt aber immer noch zurecht, um zu zeigen, wie bringenb notwenbig eine

weit mehr alS bisher intenfme Agitation für Anfcßtuß an bie Partei wie für bie

©erbreitung be§ »AotwärtS" innerhalb ber ©ewerlfd)aften ift! Denn baS ift

baS wefentlichfte unb zugleich recht unerfreuliche Ergebnis ber ftatiftifetjen Er»

hebungen: nur 16’/: Prozent ber ©litglieber ber ©ewerlfchaften, noch

nicht ganz ber fecfjfte Deil berfelben, ift politifch organifiert. Der Bericht fagt

hierüber:

„Diefe politifche Cauheit ber ©ewertfchaftSmitglieber ift gleichmäßig bei

ben 3entral» wie bei ben Solalorganifationen norhanben; bie oft gehörte

^Behauptung, baß bie letzteren ihre ©arteipfiidjt beffer erfüllen, trifft nach biefen

Tabellen teineSwegS ju; im ©efamtergebniö finb beibe gleich, im einzelnen fmb in

ben großen ©erbänben bie zentralorganifterten Arbeiter politifch fogar beffer
organifiert als bie lotalorganifierten.'

3a — »in ben ©ercerffdjaften ift noch «tue ungeheure politifche Auflistung!»
arbeit zu leiften" — biefe Schlußworte beS Berichte! ftnb leiber nur allzu berechtigt.

Slidjt minber unerfreulich wie bie fchwad)e politifche Organifation ber ©«wert»
fchaften ift baS Ergebnis ber Erhebungen über baS Abonnement beS
©arteiblattS, houptfächlich beS »©orroärtS“, neben bem nur nod) «in paar
bunbert Ejemplare ber „©ranbenburger 3eitung‘ unb ber »Dlärtifdjen Soll!»

ftimme" in ©etrad)t tommen. ©lehr als brei ©rogent ber politifch organf
fierten ©enoffen ift nicht Sefer einer ©arteizeitung, 2,2 ©rozent holten fogar birelt

gcgnerifdje ©lätter!
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Bei 9,0 Brojent bet organifierten ÜJlitglieber fehlt jebe Angabe barübet, welche

3eitung fte abonniert haben. @8 ift ju fürchten, ba& biefe 9 Brojent ben Glicht«

abonnenten bet Barteipreffe jujujählen finb!

(Sine Überpcht übet bie bei bet lebten 2Bahl in ben einzelnen Streifen ab=

gegebenen fojialbemotratifchen Stimmen unb ein Bergleich betfelben mit bet 3af)l

btt politifch Organifierten unb bet „Borroärt8“lefer jeigt ba8 tieftge Brbeit3felb,

ba8 h>« noch ju beactern ift, in feinet ganzen SluSbehnung noch beuttichet. 3eh

füge biefe 3tt fammenf*cIIun0' bie 'n ben ftatiftifchen ©rljebungen fehlt, hinju:

% a i) L l r e i | c
3ojiaIiftif$e

Stimmen
$olüif4

Crgantfierte

$ro&ent

ber

Stimmen

Sormört««

l

Abonnenten

brojent

brr

Stimmen

i 5042 618 10,2 441 8,7

ii 35286 3728 10,5 8376 9,6

in 14269 1718 12,2 1501 10,7

IV 82039 11790 14,4 10604 12,9

v 15029 1177 7,7 985 6,5

VI 99660 13908 14,1 12920 13,0

IPiebetsBarnim . . . 57862 6654 11,6 5361 10,8

2eltoro*Bee8foro . . 104104 13613 18,1 11219 9,1

©rop Berlin .... 413181 53106 12,8 46407 U.2

Bafj bei ber müheooüen unb ungeroohnten ftatiftifchen Slrbeit, roeiche bie Be*

jirtSführer jum etften 3J!ale trorjunehmen hatten, auch Heine Sehl« mit unter;

liefen, ift eigentlich felbpoerftänblich; ba8 ©efamtbilb oeränbern fie aber nicht, unb

für bie geleiftete Arbeit oerbienen bie Beteiligten ooUe Bnertennung.

Bie 3ähl»ng erftrecfte fcct) auf 53106 ®enoffen, 81,8 Btojent betet, bie als

politifch organirtert tn bie SUlitglieberlipen bet Blahlcereine ©roj^Serlinä eingetragen

finb. Bon ben ©ejälpten roat roieber jufäQigerweife genau ber gleiche Btojentfatj,

81,8 Brojent, geroertfchaftlich organiflert, unb jroar 77,9 Btojent jentral unb

3,9 Brojent lotal, au&erbent toaten noch 133 = 0,3 Brojent bet ©ejäljlten SJtit-

gliebet bet $irfch=Buncterfihen unb ähnlicher blauet Otganifationen (!), 8 Btojent

mären nicht organifiert unb 10 Btojent Selbftänbige.

ffiährenb alfo nur ein Sechftel ber ©eroerffchaftler politifd otganifiett maten,

hatten fich neben ben 10 Brojent Selbftänbiger 82 Brojent bet politifch or=

ganifietten ©enoffen geroertfchaftlich otganifiett.

91u5 bet Betteilung bet Berufe bei ben politifch Organifierten ergibt fich

auch beten fojiale ©lieberung. ©3 rourben gewählt 14,9 Brojent (ungelernte)

Srbeiter, 22,1 Brojent im Baugeroerbe, 7,1 Brojent in ber BetleibungS*
inbuprie, 4,0 Brojent im graphifchen ©eroerbe, 9,0 Brojent ln *>« ®*nup=
unb SPahtungSmittelinbuftrie, 4,9 Brojent im §anbet§= unb BetfebrS*
geroerbe, 14,4 Brojent im £>olj* unb 19,9 im Bletallgeroerbe, roährenb

3,7 Btojent oerfchiebenen anberen Berufen angehörten.

Bie ©tatipif jeigt auch, in roelchen Berufen bie Snbifferenten ju fudjen

pnb; ihre 3°hi ergibt fich au3 einem Bergleich ber 3af)l 5« Beruf3angehörigen

mit ber ihrer geroertfchaftlich unb ihrer politifch Organifierten. $n 71 Berufen finb

in ©ropBerlin 558939 männliche Berfonen oorhanben, oon benen 262069 =
45,2 Btojent geroertfchaftlich organipert pnb. 'Uber nur 41387 pnb auch politifch

organipert, baä Pnb, roie fchon ermähnt, 16,4 Brojent ber ©eroertfchaftler unb nur

7,4 Brojent ber überhaupt in ©rofuBerlin wohnhaften 658939 Arbeiter, fiegteren

Bergleich bringt bie XabeUe nicht, obwohl er, befonber8 bei ben einjelnen Berufen,

noch fchürfer bie ©rofte ber Aufgaben für unfere Agitation jeigt.

(Sine nach ber Stärfe ber politifch Organifierten georbnete 3**
fammenpellung ber jahlreichften Berufe unb ihrer politifch unb jentral*

geroertfchaftlich organtperten 2Jiitg liebet jeigt folgenbeä unerfreuliche Bilb:

Digitizec
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’flcrufl* Organifiert
Sngebörige (Beroerfföafditb ^olitifdb

ötruf (nach ber 'Projcnt $ro&ent

34$Iu"8 3«$! ber ©er»f3* .w ber 8eruf4»

»on 1885) angebörtgen nngebättgen

©lauter 22000 15784 71,4 5549 25,2

§oIjarbeiter 38000 27937 84,7 7404 22,4

3immerer 7521 4649 61,8 1107 14,6

Bucpbruder 10876 9850 90,6 1218 11,2

©letallarbeiter 90000 61834 68,7 9505 10,5

©later 10000 5992 59,9 954 9,5

Schmiebe 5300 3175 59,9 378 7,7

Bäder 5600 1911 34,1 377 6,7

lejtilarbeiter 6000 1283 21,4 327 5,4

Schuhmacher 8000 2779 34,7 426 5,3

Stäbtifdje Arbeiter 14000 5600 40,0 515 3,6

§anbel3= unb SranSportarbeiter 92850 23479 25,3 2743 8,0

Budjbinber 26000 6044 23,2 560 2,1

©lafdjiniften 18760 1800 9,6 288 1.5

Schmiebe 5300 3175 59,9 378 7,0

SonbUoren 6500 404 6,2 30 0,5

ffläfepearbeiter 27600 3600 12,7 37 0,1

Schlächter 7301 517 7,1 16 0,1

'-Bon ben in 25 Berufen organisierten 10793 Sotalorganiperten finb nur 1777,

baS finb 16,5 ^rojent, aud) SJiitglieber ber poütifdjen Drganifation.

'Hu cf) pter fielen bie ©lauter an ber Spipe, aber non ben 2421 lotalorgani*

perlen ©läutern finb nur 638 — 26,4 tfrojent politifd) organifiert, mahrenb uon
ben 15784 jentralorganifterten ©lauretn 5549 = 35,1 Brogent politifd) organifiert

waren.

Beffer ift biefeä BerhältniS bei ben tofalorganifierten 93o«

1221 waren 389 = 31,9 Brojent politifd) organifiert, roäljtenb oon ben 4649

Htntratorganiflerten 3itnmerern nur 1107 — 23-8 ^tojent polüifd) organifiert

waren.

Sie 3“bi ber SelbPänbigen war inSgefamt 9,8 Btojent ber politifd) organi*

fierten ©enoffen; am größten war fie in Berlin I (17,6 Brojent), am niebrigpen in

XeltowBeeätow (7,8 B^ojent). Bon ben Selbftänbigen waren etwa bie ©ölfte

©aproirte, wie befannt jumeifi gemafjregelte Arbeiter uerfdjiebenfter Berufe

ebenfo wie bie gasreichen ©änbler aller 2lrt, bie politifd) organifiert finb. Siefe

Setbpänbigen Pnb alfo md)t etwa ^Ungehörige be3 ©littelftanbeS, weber intern ©iit*

tommen nod) ihrem Stlaffenintereffe nad). SaS SRetrutierungSgebiet unferer Büttei

erPrerft fiep eben faft auSfcpliejjlicb auf bie Brbeiterf laf fe — unb bort ip eS fo gtop
unb auSgebchnt, ba| nod), wie gerabe bie Berliner (Sthebungen geigen, mehr als

genug ju tun ip unb auperorbentlicpe ffirfolge erreicht werben tönnen, wenu wir
unfere gange Kraft auf biefe Klaffe f ott jentrieren.

Unb bap hierbei auf ©ewinnung ber 3ugenb befonberS binjuwitfen iP, ergibt

ficb ebenfalls auS ber Statiptf. Sine 3ufammenpeUung t>eg HlterS aller 2Babl*
oereingmitglieber enthält bie Brofd)üre groar nicht. Bachpepenbe Über f id)t, bie

ich au3 ben Angaben ber einzelnen SBabltreife gufammenftcUte, gibt baS lltter ber
gejäblten ©litglieber an, bie 81,8 Btog«K ber eingefchriebenen ©litglieber be«

ttugen. Sie Summe ber in ben einjelnen Rreifen eingefchriebenen »litglieber

Ptmmt übrigens nicht mit ber für bie einjelnen Berufe angegebenen überein; leptere

beträgt 53106, erftere nur 58055, wobei im Streife 9lieber>Barntra mehr ©litglieber

gejäblt würben (6627), als eingefchrieben waren (6205). Solche patipifche Schön*
beitSfebler trüben aber ba§ ©efamtbilb wenig, wenngleich fie bei einer lünftigen

3äfpung oermieben werben müffeti.

Digitized by Google



Siternnfche iHunbfdjau. 453

3Ji itgtieber im 3111er non fahren:

frei«
8t$ 20 21 -2h 26—»0 81—36 36— 46 41—60 51—60 Über 60

fehlte
TOUfllWxr

Gin*

gfitferifbfnr

SRitfl lieber

L 4 48 111 102. 87 114 45 9 518 614

II. 82 632 319 638 539 760 283 45 3728 4827

III. 34 245 340 313 270 340 148 2Z 1717 2360

IV. 224 1483 2484 2437 1883 2318 853 153 11788 18884

V. 35 ISS 256 208 219 222 90 16 1177 1761

VI.
j

233 1540 3126 2858 2331 2763 894 142 13887 16950

Ch.' 34 211 416 366 332 823 69 13 1769 3200

R.! 8Q 483 1307 1291 928 903 206 33 5231 6065

Sch.» 33 181 384 369 298 304 95 12 1682 2228

T.B.‘ 142 370 1307 1102 743 744 183 22 4921 6884

N.B. 5 133 742 1649 1507 1111 1098 303 49 6627 6206

1069 6235 12199 11215 8745 9889 3172 631 53055 64918

^Jroj. j 2.1 11,7 22,9 21,1 16.5 18.7 6,0 LO 10Q —

@S ftnb alfo nur 2 'firojent ber ÜJlitglieber unter 2Q unb 14 'ßrojent unter

25 Qafjren! ©3 roitb Slufgabe ber 3ugenborganifationen fein, bafür ju forgen, bah
fidj ber 5iad)icud)§ ben Sffiat)Ioereinen fo balb als nur möglich anfcfjliefit. Gl bis

ID Sahre alt ftnb 425. über ID 3aijre alt 43 TOitglieber; bie älteren (übet 80 3af)rei

gäblt ber eierte SBatjUteil (2} unb ß^arlottenburg (lj.

Sei ber SBieber^oIung biefer Statiftit roirb ftcfj hoffentlich ein günftigereS ®üb
beS ®erhältniffeä ber geroertfchaftlichen jur politifchen Organifation ergeben. 9!ur

wenn beibe ftarl ftnb, fann ber Kampf erfolgreich geführt roerben!

Solche ®rh et|ungen jeigen, rote oiel unb roo noch gearbeitet roerben muh, um
biefeS 3iel ju erreichen, unb beShalb ift allen SBahltreifen eine berartige Statiftit

ju empfehlen.

litcrarifdtjc Runüfcfcau.

Dr. Qierharb Keffler. Cie bruffetjen ^rßeitgeberBetbänbe. Schriften beS ®ereinl

für So)ialpoIitit. 124. ®anb. Seipjig 1907, ®erlag non Sünder & tpumblot. XV
unb 383 Seiten Oftau.

'Xbgefehen oon Keinen ®rofcf)firen unferer Literatur, einigen ülbhanblungen in

roiffenfchaftlichen 3e'tfd}riften unb einer nicht geringen Mnjahl oon Schriften, bie

non ben Unternehmeroerbänben felbft berühren, alfo einer Literatur, bie entroeber

nur einjelne fragen grünblich behanbelte ober ben (Segenftanb nicht erfchöpfen tonnte,

unb einer Weihe oon Schriften ber Setretäre ber Unternehmeroerbünbe befafe bie

beutfdje nationalöfonomifche Siteratur tein 2Berf, auä bem man ficf) über bie für

unfere gefamte ®olitif, nicht nur für bie äBirtfchaftSpolitif im engeren Sinne, höchft

bebeutungSooden unb für bie 9lrbeiterberoegung gan3 befonberS roichtigen airbeit»

geberrerbänbe unterrichten tonnte. So tann man fagen, bah bie oorliegenbe Schrift

eine wichtige unb lange genug fchroer empfunbene Sücfe in unferer Siteratur auSju»

füllen bemüht ift. ©ine weitere Schrift über benfelben ©egenftanb foll im nächften

3ahre oon Dr. Sßalbemar ßimmerraann fjerauägegeben roerben. Dr. Keffler roar

bemüht, feinem ©egenftanb objettio gegenüberjutreten. ©3 ift ihm bie3 in erheb»

’ Ch. = ©haKottenburg. 3 R. = Wiyborf. 3 Sch. = Schöneberg. ‘ T.B. = Setton) •

®ecäforo*Stor!on) ohne £fj Qdot,enbuvg, gjijborf unb Shöneberg. 3 N.B. = 9lieber<©arnim.
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lid|em 3J!ape gelungen. Übet ben Serbad)t, ben bie UnterneSjtnerfefretäte äupern

tännten, bap er mit bet Sojiatbemofratte auch nur im entfernteften fpmpathiftere,

brauet nicht geflritten ju roerben. Seine geinbfdjaft gegen bie Sojialbemotratie

bemeift er an oerfrfjiebenen Stellen. 2Tlanrf)mal bat man bie Vermutung. bap baS

Surf) jwar mit febr grobem gietpe, aber nicht mit genügenb tiefem ©inbltcf in bie

Kämpfe jroifrfjen Arbeitern unb Unternehmern »erfaßt mürbe, fjür unS ift be-

fonberä bcbeutungSnoQ, bap baS Such, wenn man »on allen Urteilen beS SetfafferS

abfiebt, eine mertDotte Ütaterialienfammlung ift. fflerabe nun, rao anfcbeinenb febr

fcbmete Kämpfe jtoifcben ben Organifationen ber Unternehmer unb Ülrbeiter ju er*

matten ftnb, roirb eS ju einer bebeutungSooüen Quelle ber Information. 21m beften

gelungen ift ber 3lbfchnttt über bie SJlapnabmen jur Verhütung, Setämpfung unb
Unfcbäblicbmachung non 'Arbeiterbewegungen unb Streits, Auch baS Scbluptapitel

Aber bie paritätifchen Seteinbarungen mit ber Arbeiterfchaft ift mertooQ, wenn eS

auch ben ©egenfianb lange nicht erfrf)8pft. Sei ber getoaltigen probuttion oott

Schriften übet bie larifoerträge mährenb ber legten iUionate fehen mir hierin leinen

befonberen SJlangel. Auch bie anbeten leite beet Sudjeä, bie bie @efcbirf)te unb
Drganifation ber Unternehmeroereine unb Arbeitgeberoetbänbe, ihren gegenwärtigen

Stanb unb ihre innere Organifation bnrfteQen, ftnb mertooQ, fo bah baS ganje

Such aQ benjenigen jum ernftbaften Stubium empfohlen werben tann, bie in ber

Arbeiterpreife, in ben Parlamenten, in Stabtoertretungen unb in ber ©ewerffchaftS*

bewegung ben Kampf mit ben Unternehmeroerbänben ju führen haben. Sehr wichtig

erfebeint unS im befonberen bie Kritit bet Streitftatiftif beS ftaiferlidjen Statiftifchen

Amtes. Stachbem biefe oon bet ©eneratlommiffion ber ©ewertfdjaften DeutfchlanbS

als oielfacb unjuoerläffig feftgeftcQt würbe, gefchiebt bieS nun auf ©runb genauer

Aacbjäblung auch burch einen bürgerlichen ©elefjrten.

3m Anhang ftnben mir eine Anja!)! fonft nicht leicht }ugänglicher, jum leit

ooQftänbig oerfchollener Sagungen oon Unternehmeroerbänben, eine ArbeilSotbnung

eines folgen SerbanbeS, eine ftragefarte, Sonberbeftimmungen über AuSfperrung
unb Streilentfrfjäbigung bei ber Sereinigung ber Serliner 3J2etaüroarenfabrifanten, enb»

lieh baS OTufter eines SertrageS jioifchen Unternehmeroerbänben unb Saumaterialien»

bänblem.
DaS ganje Töert bemeift, jum leil mehr, als ber Setfaffer felbft glaubt, ba§

bie beutfehen Unternehmer ihre Organifation nicht blop auperorbentiid) ftart in

bejug auf bie Sermebrung ihrer Aiitglieberjabl, fonbern auch grünblich in tpinfidjt

auf bie innere Kräftigung unb auf bie Kampfmetboben auSbauen. Sn Stelle oon
unorganifierten ober nicht träftig jufammenhaltenben ©egnern bat bie ©eroertfehaftä«

bewegung tünftig mit gefaulten biSjiplinierten fteinben ju rechnen. Sir müffen
annebmen, bap baS bisher praftijierte Sgftem bet AuSfperrungeu nur bet Sorläufer
oiel umfangreicher unb oiel jäher geführter Kämpfe fein roirb. Deshalb tomint

biefeS Such jur rechten 3‘*t. ©trabe bie anfechtbaren Stellen roerben für bie

Arbeiter bebeutungSloS fein, roetl fte aus ihrer prattifchen Kenntnis beS ©eroett«

fchaftSlampfeS ju anberen Schlüffen fommen roerben roie ber Serfaffer. ad. br.

Qiobert Saubet, Dämon »erlin. iHotnan. Serlin, Kontorbia Deutfche SerlagS-

anftalt, tpernt. ffipboct. 337 Seiten, ©ebunben 5 ähart.

Über bisherige mittelmäpige Seiftungen in einigen Süchern, bie immerhin eine

Seiterentroicflung beS Autors hoffen liepen, ift Saubet auch mit betn neuen nicht

binauSgetommen. @§ ift taum mehr als ein phantafieftarteä 3ournaliftenftüd, roie

eS ber tapitaliftifch oerfeuchte Siteraturbetrieb unferer läge ju Seginn ber Sinter-

faifon buhenbfad) auf ben ÜJlartt roirft. Saubet foQte alfo befcheiben fein, oor
allem in ber Saht beS SurfjtitcIS. Saturn benn „Dämon Serlin*? Set in bem
Suche bie Sefpiegelung ber SHeicpShauptfiabt fucht mit aQ ihrem ebaotifepen Staufen,
ihren weiten liefen beS ffilenbS jroifepen §öhen beS ÜberfluffeS, ber Üppigteit unb
trunfenen Suft, ber legt eS enttäufebt jur Seite. Sticht mehr alS eine flüchtige ©pifobe

.gle
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im ©efchäftgtreiben bet (Stofeftabt wirb gejeidjnet, wenn Saubet breite Ronfumenten»

Richten SerlinS auf Saifonbauer jum Statten eine? (BarenfeaufeS werben läßt.

Zafe baneben feer ein SHetlamegenie, wie eS eine 3*tt b«3 netfcfeätften Ronfutrenz--

fampfeg beroorbringt, für mangelhaft begrünbete (ptojefte Sötfenfönige unb (Baren»

feaugfürfien im £>anbumbret)en gewinnt, bleibt ein märchenhaftes Rapitel, unftet, phan»

taftifch»manieriert gefchrieben, wie fo niete (Sange biefeS (HomanS. (Beachtung aber

netbient ein Zeil beö (BucheS, bet grelle Streiflichter auf ben mobetnen SSarenhaui»

betrieb wirft.

(Biel SleueS hat Saubef aderbtngg nicht aufzuzeigen »ermocht. ©S war bereite

ein (Srofeer ba, ber baS gefedfchaftSpfpchologifche 'Jßrofil beS JfaufhaufeS ber groß»

fapitaliftifchen ©poche im Sfioman fehatf umriffen zeichnete. 3oIa^ BarabieS bet
Zamen ift auch heute noch ber ZppuS beS mobernen SBarenfeaufeS, beg traft»

fonzentrierten laufmänntfchcn ©rofeunternehmenS, beffeit watenoerbiHigenbe Zechnif

hauptfächlich in ber rafch hintereinanbcr erfolgenben Umfehung gewaltiger ©efcfeäftS*

fapitalien in ungeheuren (ßoften grofeftäbtifcher SDtäffenbebatfSattifel beruht. Ziefer

fchneüe Kreislauf beS RapitalS ermöglicht bem „'ParabieS ber Zamen" bie jperab»

fctjung ber SBarenpreife, ben Sieg über bie am feft umgrenzten RunbenfreiS tlebenbe

tträmerfchaft. Zag „'ParabieS bet Zamen" roächft mit ber wadjfenben (öielfeitigleit

feiner SluStaufchfunftionen, unb inbem eS billige, elegante SJlaffenartifel aufjuftapeln

cermag, wecft eö bie Raufluft beg publifumS, fteigert bie (Bebütfniffe, ftachelt burch

Schaufenftertünfte Zaufenbe aug bumpfer, felbftjufriebener (Senügfamfeit auf, fchafft

neue SJlarftbebingungen unb Sibfahmöglicfefeiten am einzelnen, reizt bie Qnbuftrie

ju intenfwerer, nerbiüigter 'Brobuftion unb regt fo bie Normung neuer oolfSroirt»

fchaftlicher (Berte an.

Sei 3°ta liegt bag emportommenbe Raufhaug noch im Rampfe mit bem Rram»
laben, jjeute hat eg fich bie internationale (pertfchafigfledung erlümpft. Zer Heine

Zetailhanbel hat fid) babei befchieben, in ber Stäbe ber (Bärenhäuter }u ftfeen unb
aug bem lebenbigen Strom ber Strafee ab unb ju einen Räufer ju angeln. Ober
in ber äußeren Stabt einen engbejittten Runbenlteig mit alltäglichem Rleinfram zu

nerfotgen. Qm „Zänton (Berlin" ringen benn auch um ben SJiarft bet (Millionen»

ftabt nur noch erftflaffige ©egner: Raufhaug gegen Raufhaug. Solche tHioalen,

bie bag wirtfchaftliche Zerrain unb bie ©orteile beg ©rofeeintaufg gleich gut fennen,

muffen baju neigen, ben Rampf um ben Ronfumenten in grotegten Wetlamebueden

augjufechten. Zie (Retlametrommel mufe um fo lauter gerührt werben, je mehr fid)

bie petipherie ber (Srofeftabt erweitert. Zag (BarenhauS geht baju übet, ben in bie

©orftäbte abwanbernben SJlaffen mit Qilialgcfchäften nachjutüden. Qm „Zämon
©erlin" grünbet ein mit gewaltigen San ffapitalien finanziertes (BarenhauS auf bie

©erfchiebung beg Ruitbenfreifeg ein raffinierteg Unternehmen, bag bie oetfdjlagene

Schärfe beg Ronfurrenjfampfeg im ©iofeunternehmen wiberfpiegelt: Unter bem
Zecfmantel einet angeblichen 3entralfirma „Setliner Raufhäufer" errichtet bag „Rauf»

haug leipziger Strafee" neun Qilialen im Stabtäufeeren unb täufcht in ben Qnferaten»

plantagen bet Zagegblätter einen hatten Ronfurtenzfampf not. (Bie ein gefülltes

Sorftabt=Sariete einem SHingfämpferpaare, jauchzt baS aufgeregte Setlin bem (preis»

fampf ber tollen „Ronfurrenten" zu unb flütmt bie fcheintämpfenben Raufhäufer,

wenn bie 'Breigunterbietung aufhört unb fcheinbar am toten punft beg Selbftfoften»

preifeg angefommen ift. Unb Saubef malt bie finnbetörenbe Zämonie beg (Baren»

haufeg unb bie (Waffen aufpeitfchenbe (Birtung beg SKetlametumultg nicht za grell,

wenn er um bie SBeiljnaehtSzeit bie '-Polizei eingreifen läfet, um bie angeftauten

(Waffen aug teergetauften (Barenhaüen zu treiben.

SaubefS neuzeitliches (BarenhauS hat unter bet Ronfurrenz ebenbürtiger ©egner

technifdje unb organifatotifche Sleuerungen entmicfelt, nach benen 3<>lag (BarenhauS

noch taftete. Sin ber ßentralfaffe im Untergefchofe zittern übermübete weibliche

tpänbe neroöS um bie (Wünbungen ber pneumatifchen (Hohre. ©ine bis ins feinfte

burchgeführte SlrbeitSteilung hat bie fauftnännifche Zätigfeit längft zur mechanifcheu
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Hopf; unb §anbarbeit tjerabgebtücft unb bamit bie Sobnpläbe bei SBarenbaufe? ber

auf bet Strafe barrenben toeiblichen SHeferoearmee frei gematzt. ©in teuftifd} an»

gelegtel KontroIIfbftem macht jeben Angeftetlten jum ©olyiften feinel STfitatbeitet!

unb erzwingt bie Anfpannung jebel SJerol, jebet SJiulfel — bil jum Umftnfen. ©er

Ausbeuter einet taufenblöpftgen gobnarbeiterarmee tann ohne bie fd)äbigften 3roang!=

mittel nicht aullammen, foQ bal ungeheure lapitaliftifd)e ©etriebe roie eine gut»

geleitete SJJafdjine funltionitren unb ohne ju ftoden tagein tagaul bie gleiche jqtlo»

pifche Arbeit oerridjten.

Schabe, baf> Saubel all biefe SJiomente am SBerbegange feinel SBatenbaufe!

nut im gluge ftreift, bab es an einem im Umoirlticben ftecfenbleibenben ©eiben

betumfünfteit, bet fein geniale! ©itn nut au! neroöfem SetätigungSbrang entern

Unternehmet gut Sietfügung fteQt unb eigene ©orteile aulfd)Iägt, um füt einen

anbeten im ®elbbelirium unterzugeben. fflenn Saubel ein mobetnel SJlärcben

fdjreiben rooüte, burfte er fein Sud) nid)t iHoman nennen. iHobett ® rötzf cb.

Statt ©aud, Ingenieur. Sie Aarfftarbeif brr 3ugrnMidjen in bet oflcrtrid)>f<brn

3nt>uftrie. SBien 1907, granz ©eutide. 59 Seiten 8“.

®ie öfterreidjifdje ©efetsgebung begann etft mit ber ©eioetbeorbnung bei 3<*bre=

1859 bie 9tad)tarbeit bet jugenblidjen 'Urbeiter, bal ift betjenigen unter fedjjeijn

galten, ju betämpfen. liefet gefehlte!)* Sdjut) etroie! |ld) beim gehlen einet

Konttollbebörbe all ooflftänbig umoirtfam. ©egenroärtig gelten bie Seftimmungen
ber ©eruerbegefetje oon 1888 unb 1885. 3n bet norliegenben Arbeit »erben biefe

@efe$e unb ihre SBirtfamteit befprod)en, foroeit fte fid) auf bie Sladjtaibeit bet

jugenblicben Arbeiter bejiefjen. Set ©erfaffer legt bar, bab auch jetjt nodj zahlreiche

©efebelübertretungen uotlommen, bod) gäbe bie 3abl bet oon ben ©eroerbeinfpeltoren

ermittelten Übettretungen noch lein richtige! ©üb, „ba bie tteingeroerblidjen ffle»

triebe nut retatio feiten einet iHeoifton unterzogen roetben tonnten". 3m Klein»

geioctbe tomme el oor, ba| bie jugenblicben Arbeiter mitunter bie ganze Slacht unb

fogat noch ben näcbften lag burebarbeiten mü&ten.

©ine überficbtlicbe ©arfteüung gibt bet Serfaffet oon ben ffiirfungen bet Au!
nabmebeftimmungen, mit benen eine iHeitje oon ©eioetbearten bebaebt roorben ftnb.

An einigen treffenben Seifpielen loirt nacbgeioiefen, bab biefe Aulnabmebeftimmungen

für bie betteffenben 3nbuftrien übetflüffig feien, zuminbeft etfebeine eine ftarte ©in»

fcbtänlung geboten. Ingenieur £>aud, ber felbft all ©eioerbeinfpeltor rauft, ift in

feinen SHeformoorfcblägen febt mafrooD, manchmal fogat etwa! ju mafraoQ. Seine

Schrift enthält aber fcbäbbatel SJiaterial unb erfebeint uni belbalb febt lefenlraert.

3uliul ieutfcb-

De Tribüne. Sojialbemolratifcbe! Sßocbenblatt. (Siebattion 3- 6- ©eton,

SB. o. Aaoefteijn, ®. 3- SBijnfoop.) Amftetbam, 3- ©• ©eton, SBijttenbacbftraat 13.

©ierteljäbtlicb 40 ©entl, Aullanb 65 ©entl. ®ie Segrünbung biefe! SBocbenblattl,

beffen eifte Stummer am 19. Dttober etfebien, ift ein ©tgebni! ber bur<b bie beiben

lebten Kongreffe gefdjaffenen inneren Sage bet boUänbifcben ©artei, bie eine roiffen»

fcbaftlicbe Aufllätung bet A!affen notwendiger macht all je. ®a$u reichte bie roiffen»

jcbaftlicbe SRonatlfcbrift nicht aul, ba fle bei bebeutenben ©reife! roegen bie SAaffe

bet ©arteimitglieber nicht erreicht. ®elbalb rourbe oon einer ©ruppe jüngerer

SAarjiften biefe! billige 2öod)enblatt gegrünbet, bal, jebem 'Arbeiter erreichbar, ü<b

oor aüem bie fojialiftifche Aufllätung all 3'*l febt. ju ben poütifchen Jage!fragen

prinzipiell Stellung nimmt unb an unprinzipiellen ©otfd)fägen unb Zoten firitit übt.

^öffentlich wirb biefe! Statt träftig babin mitten, bei ber boHänbifdjen Arbeiter»

fdjaft jene! fojialiftifche Serftänbnil zu förbern, ba! für bie innere Kraft unb ben

polltifcben ©tfolg ber ©artei nötig i|t. »I>.

jogle

?rür bie SRebaftton otrantioortllift: (5m. ffiurm, Berlin W.
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Xtaci)brucf ber Xrtifcl nur mit Quellenangabe geftattet.

eine Straube ohne ende.

/ ©erlitt, 81. fctjember 1907.

Unter ben jabllofen Aufgaben, bie bet proletarifclje Klaffentampf bet

©egenroart ju löfen bat, tann er nicht jeber ju jeber 3«it mit gleichem (Erfolg

gereiht merben. So haben leiber bie Arbeiten, bie §ricbrich (Engels auf tnegS»

gef(hid)tltd)em ©ebiet in feiner tlaffifihen SEBeife begonnen bat, nicht bie ffort«

fetjung gefunben, bie in unferer roaffenftarrenben ßeit ju toünfchen gcroefen

märe; fo einig mir ade barin finb, bem Kriege ben Krieg ju ertlären, fo

berrfcht auch innerhalb ber Partei noch mancherlei Untlarbeit barüber, mie

bem Kriege ber Krieg ju machen fei.

$)iefe Untlarbeit fpuft namentlich auch in ber bekömmlichen Unterfcheibung

groifeben Angriffs* unb 93ertcibigung8triegen. Sie ift ein (Erbteil ber bfirger-

licben Auftlärung, bie ben Krieg gern loS gemorben märe, aber nicht roufjte,

mie fle ihn lo8 merben foHte; fie fanb ftdj in biefer Seriegenbeit mit bem

Zrofte ab: „GS tann ber gröimnfte nicht in ^rieben leben, SBenn e8 bem

böfen 92achbar nicht gefällt.' 'Uber bamit tommt man nicht einen Schritt

meiter in bet roirtfamen Setämpfung beä Krieges. Solange Kriege geführt

morben finb, bat fich jeber bet Kriegfübrenben für ben Jrömmften unb feinen

©egner für ben böfen Nachbarn gehalten, unb ba8 roirb auch in {jutunft nicht

anberS merben, folange überhaupt ber Krieg fein menfcbenroürgenbeS Zafein

führen tann.

3ft e8 hoch auch nicht anberS in bem proletarifchen Klaffentampf. Qn
ihm hält fich bie Souxgeoifie für bie Angegriffene, unb non ihrem Stanbpuntt

au3 mit noüem Siechte. Zenn fie roeifj, bah fie nom Stute bet Arbeiterflaffe

lebt, unb roenn biefe fich ib* ©lut bis auf ben lebten Zropfen abjapfen liege,

fo mürbe bie Sourgeoifie ihr fonft alles ©ute roünfchen. Auf bet anberen

Seite hält fich aber bie Arbeitertlaffe für bie Angegriffene, unb auch fie non

ihrem Stanbpuntt mit noüem '.Rechte. Tenn roenn fie fich nicht oödig be-
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generieren laffcn, wenn fie ftrf) nicht einem ©lenb überantroorten taffen roiH,

roie eS noch nie übet ©lenfcften hereingebrod)cn ift, fo muft fie fid? gegen bie

unerfättlid)en 2lu§beutungSgelüfte bet Sourgeoifte gut äBeftre fetjen. @S ift

natürlich, ja eS ift notroenbig, baft biefet Sampf and) mit moralifcften ©litteln

geführt roirb. 9lbet etfotg< unb fiegreid) tann er nur geführt roerben unb ift

et etft gu führen begonnen roorben, roenn unb feitbem bie ‘ilrbeitertlaffe fein

hiftoriftheS 2Befen begriffen unb banad) iftte ©Baffen gerüftet hat.

$a8 ^iftorifdje ©Befen beS SriegeS ftat fte aber etft in unootttommener

©Bcifc begriffen, folange fie groifcften Angriffs- unb ©erteibigungStriegen unter»

fcfteibet unb biefcn Untetfcfjicb in irgenbroeldjet ÜBBeife gut tRidjtfdjnur für ihre

praftifcfte ©olitif macht. Hier Stieg ift nach bem befannten ©Borte oon

©tauferoih bie gortfeßung bet ©olitif mit geroaltfamen ©Jlitteln; et ift bie

Ultima ratio, bet letjte ©emunftgrab, bie ungcrtrennlidfte ©egleiterfcfteinung

bet fapitaliftifchen roie jebet SlaffengefeUfcftaft; er ift bie ©ntlabung ^tfto*

rifchet ©egenfätje, bie fleh bermaßen gugefpitjt hoben, baft eS fein anbereS

Mittel mehr gibt, fte auSgugleichen. ©Damit ift im ©runbe fchon gefagt, baft

bet Stieg mit ÜJlorat unb Diedjt überhaupt nichts gu fchaffen hat. S)enn et

entbrennt nur, roeit eS bet Slaffengefetlfchaft an einem SHid)terfluhl fehlt, not

bem bie Streitfragen, bie in ihm butch bie ©eroalt bet ©Baffen entfehieben

roetben füllen, nach rechtlichen ober ftttlidjen ©rünben entfehieben roerben

fönnen. Unb beöfjalb haben moralifdje ober rechtliche ©eftdjtSpunfte, roie fte

mit bet Unterfcheibung groifdjen 9lngrift3» unb SerteibigungSfriegen heroor»

gehoben roerben, mit bem Sriege nichts gu tun. Qeber Srieg ift ein SlngriffS«

unb ein ©erteibigungötrieg, nicht etroa fo, baft ber eine ber beiben ©egner an»

greift unb ber anbere ftch oerteibigt, fonbern fo, baft jeber ber beiben ©egner

foroofjl angreift als auch fidj oerteibigt.

es fei geftattet, baS ©erhältniS an einigen ^iftorifd^en ©eifpielen flarju*

ftellen. £>at eS je einen 3lngriff§frieg in brutalfter gönn gegeben, fo roar eS

ber Überfall SacftfenS burch ben Sönig fjriebrid) oon ©reuften, roomit im

Spätfommer 1756 ber Siebenjährige Srieg begann; nicht einmal eine SriegS»

anfage, gefchroeige benn irgenb eine biplomatifche ©ethanblung roar iftr oot»

hergegangen. 9lber biefer Srieg roar gugleid) ein ©erteibigungStrieg beS

preuftifchen SönigS im fchärfften Sinne beS ©BorteS, benn griebtid) mußte,

baft eine übermächtige Soalition europäifehet ©lachte gegen ihn fettig roar, bie

nur baS nädjfte grühjaftr abroatten roodte, um ihre Lüftungen gu oodenben

unb ihm bann uubarmhergig ben §alS abjufdjneiben; ihm blieb fein aitbereS

©litte! ber SHettung, als jener Überfall SachfenS, baS gu ber ihm feinbUchen

Soalition gehörte unb fteben 3aftre lang roie ein ©leljlfacf oon ihm aus»

geflopft rourbe, um bie Sriegsfoften gu beefen! ©uh fann man jagen: 3a,

biefe europäifche Soalition gegen griebrich roar bod) nur baburd) oerfchulbet,

baft er bem $>aufc JgiabSburg bie ©rooing Sdjleften geraubt hatte; allein

barauf läßt fteft roieber antroorten, baft ber SHaub SchlefienS oerurfacht roorben

roar burch t>a§ Sug* unb Xrugfpiel, roomit baS £>auS $abSburg bem ©roft»

oater gricbrichS bie gefcftlicfjen ©tbanfprüdje beS §aufeS ^rohengoHern auf

Schlefien abgefnöpft hatte, ©tan fieftt: eS ift eine Schraube ohne ©nbe.
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2Ba8 ift bann barüb« geftritten roorben, ob bie Kriege, bie oon 1792 bis

1815 burd) ©uropa tobten, fei eS nun oon biefem ober oon jenem ©tanbpunft

au§, Angriffs« ob« BettcibigungStriege geroefen feien, Ter alte iRante bat groar

f«bon ben Streit als gänglid) überflöffig bejeidmct; er fagte: fobalb bie grofje

frangöfifcbe fReoolution entbrannte, ftanben fid) groei 'Selten gegenüber, beren

ScbenSintereffen einanber bermafjen roiberftritten, bafj fte fid) notroenbig in bie

£aare geraten mufften. Aber biefe ©iniidjt befjenigen £>iftorifer8, ben bie

bürgerliche ©efdjicbtfcbretbung als ibren Allmciftcr gu feiern pflegt, bat feines»

roegS gebinbert, bajj fid) ihre jünger bie Köpfe gerteilt haben toegen ber {frage,

ob bie Kriege jenes Zeitalters Angriffs- ober BerteibigungStriege geroefen feien.

SRit feinem gangen 'fiatboS erttäit Treitfdjfe: »grantreidj roar cS, ffrantreid)

allein, baS ben Krieg ergroang", roobei er bingugufügen »«gibt, bajj bie ftan*

göftfebe fReoolution fid) nur bureb ben Krieg oor ben lanbeSoerräterifdjen Um»
trieben beS frangöftfdjen RtiegSbeerS mit ben fcubalen Aiädjteu retten tonnte!

Unb bat e§ bunöert Jjab« lang einen gläubiger nadjgebetcten ©ab gegeben, als

ben ©ag oon IRapoleonS unerfättlid)er @robetungSfud)t; mit roeltbem $obn»

gelachter rourbe bie Behauptung beS ©efangenen oon ©t Helena aufgenommen,

bab er ftetS b« Angegriffene geroefen fei, roie ift er beebalb als 8ügn« aßet

fiügner onfpottet roorben. $eute aber ift fogat bie beutfebe ©efd)id)tfd)reibung

bereit, anguetfennen, bab IRapoleon minbeftenS in aßen Kontinentalfriegen, bie

er oon 1804, oon feiner Kaiferftönung an geführt bat, ber Angegriffene ge«

roefen fei, baS beibt bab if) in biefe Kriege roiber feinen 'IBiQen aufgebrängt

roorben feien bureb bie fcubalen Alädjte, bie, oon ihrem ©tanbpunft roiebet mit

aßem ©runb, ihre SebenSintereffen bebrobt fühlten burd) bie 'Jiadjbarfdjaft

eines roaffengeroaltigen SReicbeS, beffen Abi«, roobin fie immer brangen, bürget«

liebe ^Reformen mit fid) führten.

gftr ben TeutfdpeJrangöiifcben Krieg oon 1870/71 brauet bie fjrage beS

Angriffs« ober BeneibigungStriegS überhaupt niebt mehr gefteflt gu ro«ben.

©r ift hüben unb brüben mit gleid) frioolm Aittteln gefebürt roorben, oon bet

bonapartiftifdjen Tegemb«banbe roie bem boruffifeben Z ll,ltertum, oon jen«,

roeit ihr baS 5Reff« an ber Reble fafj, fo bafj fie nur noch auf einen lebten

BergroeiflungSftreid) fann, oon biefem, roeil eS aud) noch ba§ füMidge Teutfd)lanb

oerpreufjen rooflte, roie eS im Qjabre 1866 fdjon baS nötbliche Teulfcblanb oer«

preufjt batte; nicht für bie ©inigung TeutfdjlanbS, bie aud) fo getommen roäre,

fonbern für bie Berpteufjung TeutfcblanbS roar b« Krieg notroenbig, roie

BiSmard fpäter felbft offenbergig befannt bat. ÜBaS unS an biefem Kriege be«

fonberS intereffiert, ift aber bie Satfacbe, bafi cS gu feiner 3eit febon eine europäifebe

unb eine beutfdje Arbeiterpartei gab, bie praftifdjc ©teflung gu ihm nehmen mufjte.

Befanntlid) enthielten fid) Siebfnccbt unb Bebel b« Abftimmung, als im

5(uli 1870 oom iRorbbeutfdjcn Reichstag eine Kriegsanleihe geforbert rourbe.

©ie «tlärten, bajj fte roeber ber preufjtfd)en ^Regierung, bie burd) ihr Borgeben

im 3abre 1866 ben Teutfdpffrangöfifcben Krieg oorbereitet habe, ein Ber*

trauenSootum fpenben, noch auch bie freoelbafte unb oerbred)erifcbe fßolitil

BonaparteS bißtgen fönnten. Tiefe ©rtlärung roar ooßfommen richtig, unb fie

ift ein ©brenbentmal in bn ©efdjidjte ber Partei roegen ber Gtnfid)t unb beS
1907-1*08. I. O». S2
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Ptute«, bet in ben bamaligen Sagen bagu gehörte, fte laut gu »erlauben,

iebod) e« ift flat, baß fie bie fttieg«frage »efentlidj oom moralijchen ©tanb*

punft au« auffaßte unb fte be«halb nicht erfd)öpfte. Sie mochte gureichen gur

geit, roo bie Partei noch feht fdjroad) mar unb fein nennenSroertc« ©eroidjt in

bie 2Bagfd)ale roetfen tonnte. £>cute roürbe fle nicht mehr guttichen; fonft läge

bie grage freilich feht einfach. Senn heute ift ja teine RriegStombination, in

bie Seutfchlanb oerroidelt roetben fönnte, irgenb benfbar, ohne baß bie Diplo-

matie Püloro« ihr gerüttelt unb gefchüttelt Seil bet ©djulb batan trüge.

6« roirb jeboch gu roenig beachtet, baß auch bamal« fchon £iebtncd)t unb

Pebel mit biefet auefcßließlidh moralifchen Puffaffung be« Jfriegc« in bet

Partei auf einen ftarten SBiberftanb fließen. Sticht nur bei ben SaffaHeanern,

roa« infofetn nicht beroeiäträftig fein mürbe, al« fee mit biefen auch fonft

fdjarfe PteinungSoerfchiebenheiten hotte”, fonbern ebenfo bei ihrer eigenen

Parteileitung, bie bamal« ht Praunfcßroeig faß, unb auch beim ©eneralrat ber

internationalen, roenn auch bei biefem nicht in auSbrüdliehen 9lu§einanbcr*

fetjungen. 'Uber bie oon Piarj »erfaßten Slbreffen be« ©eneralrat« empfahlen

biefelbe Politit, bie bie fiaffaüeaner oerfolgten unb ber Praunfdjroeigct 9lu8-

fdjuß befolgt roiffen roollte, nämlich bi« gum ©turge Ponaparte« PiSmard gu

unterftütjen unb ihn bann erft gu befämpfen, roenn er ftd) an biefem ©turge

nicht genügen laffe, fonbern au« eigenfücßtigen iunferintereffen ben Ärteg

gegen grantreich fortführe. Sa« h^ß mit anbeten Söorten, bie Rriegsfrage

fei allein oom Proletariern ftlaffenintereffe au« gu entfdjeiben. Ser ©turg

Ponaparte« roar ba« bödffte intereffc bc« europäifchen roie be« beutfdjen Prole-

tariat«, unb e« roar fein nicht minber hohes intereffe, baß bie beiben größten

Rulturoöltcr be« flontinente« nicht auf unabfehbare geit oerfeinbet roürben.

©o ift benn auch im iahte 1870 oerfahren rootben, unb roir groeifeln

nicht im geringften baran, baß im gegebenen gaüe roieber nach gleichen ©runb*

faßen oerfahren roetben roürbe. Ser erfte ffiinb, ber ein neue« Jtrieg«geroitter

gufammenbliefe, roürbe auch ben roinbigen Unterfchieb oon Eingriff«* unb Ber*

teibigungStriegen al« 'Jtüf)tfchnur ber proletarifchcn Politit fortblafen. allein

beShalb foüten roir ihn fchon heute abbanten, gumal ba bie bekömmliche

©enbuitg, baß roir im Berteibigung«frieg »auch* bie glinte auf ben Pudel

nehmen roürben, einen tünftlidjen ©egenfaß groifchen nationalen unb proleta*

rifeßen intereffen gu fchaffen fcheint, ber nur oetroitrenb mitten tann. Sa bie

ungeheure Ptehrßeit jeber ftulturnation oom Proletariat gebilbet roirb, fo ftnb

bie proletarifchen intereffen eben auch bie nationalen intereffen.

Die noDdlc zur öeroerbeordnung.
Don ftermann Mlo(frn6iifjr.

6« gibt fein ©ebiet be« öffentlichen Seben«, auf roeldjem bie ©efeßgebung

fo roeit hinter ben Pebürfniffen bc« Sage« gurüd ift, roie ba« ©ebiet be?

SHrbeiterfchuße«. 'Jtur fchroer hot man fitf) in Seutfdffanb bagu oerftanben,

überhaupt ©efeße gu fchaffen, bie man 2ltbeiteTfd)uß nennen tann, unb ehe

bie '.Regierung ftd) entfdjließt, einem fdjteienben Ptißftanb burch bie ©eteß*
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gebung entgcgenjiitreten, muß baS übet fo allgemein empfunben roetben, baß
gar fein aiuSrocidjen mehr möglich ift. 9lnfangS traten eS nur bie ©ojial»

bcmotraten allem, bie 2Irbeiterfd)u§gefe§c forberten. 9lHe anbercn Parteien

traten einig, baß burdj 'Sttfaeiterfdjufj bie ftonturrenjfäßigteü SeutfchlanbS ge=

fdjäbigt roetben fönne. Dbrooljl burd) bie inbufttiefle ©ntroidlung ©nglanbS
{djtagenb nadjgcroiefejt ift, baß bie Ginroenbungen ©eniorS unb llreS, mit benen

biefe Bcrtretcr beS Kapitalismus rot ftebjig faßten bie ©inführung bet

'lltbeiterfdjutjgefetje befämpft haben, eine ©ammtung ron Srugfdjlilffen fittb,

fo beten ijeute bie ©eneraifefretäre bet Unternetjmeroetbänbe, bie fetten Buecf

unb Beutner, roie gut brefficite Papageien ade ©äfce nadj, unb bie SJtiniftcr

ftetten fidj, al§ glaubten fie jcben Satj.

£>ätte ber airbeiterfdjutj bie SBirfung, bie non ben Herren Buecf unb
Beunter behauptet roitb, bann hätte ©nglanbS 3fabuftrie 1833 aufgehört, noch

fonfutrenjfähig ju fein, unb roärc not einem halben ^ahrhunbert fpurloS ron
bet 6rbe rerfdjrounben. ©nglanbS ^nbuflrie fonnte bei oöUigem ffreitjanbel

ben getjnftunbentag ertragen, ber unfere ©pinnet nadj ben Behauptungen ber

Kapitalsten trotj hohem ©arnjoH unjroeifelljaft jugrunbe richten müßte. 3n
2lrbeiterfreifen, felbft außerhalb ber ÜReifjen ber ©ojialbemotraten, gibt c§

feinen tDienfdjen mehr, ber baran glaubt, baß burch aitbdtcrfdjutj bie 3 ,l!

buftrie in ihrer Sonfurrcnjfähigfeit gefchäbigt roirb. Sie Arbeiter roiffen aber,

bei fehlenbem ©djutje roirb ihre 9lu8beutung fo gefteigert, baß bie ©cfunbljeit

breiter Schichten jerftört roirb. Saturn fotbern alle organifierten Arbeiter,

einerlei ob fte bei ben aßatjlen für ©ojialbemotraten, ßentrum, greiftnn,

'Polen ober jtationallibcrale ftimmen, ben 2lu§bau beS 3lrbeiterfd)uge8.

Sie ©timmung unb fjorberungen ber 9lrbeiter fommen in ben ffnitiatio»

anträgen ber oetfdjiebenften Parteien jum 2lu«brucf, unb bei ber ainnaljme

ron Sutjenben fojialpolitifdjer ütefolutionen ift beutlidj auSgefprodjcn, baß
audj im IReiehStag eine Mehrheit für eine Berbefferung ber ©djußbeftimmungen
oorljanben ift. Sa burch biefe ©efetje aber nicht ben 91grariern unb ©roß»

fapitaliften Borteile gebracht roerben, fonbern nur arme Seute, airbeiter einen

geringen 'Jhitjat hoben, fo hot bie Regierung alle 9lnträge, roclche bie Ber»

befferung beS aitbeiterfchutjeS forberten, bisher ignoriert.

Hiun enblich liegt eine SJlooelle jur ©eroerbeorbnung bem sJteicf)8tag jur

Beratung oor. 2Ba8 bietet fte? bin mit ber benfbar größten Dbjeftioität

an bie Btüfung ber ÜHooeHe herangegangen unb höbe bei jebem ©atje bie fjragc

aufgerootfen: 9Ber oerlangte biefe 'ititberung unb roem nutjt fte? äßirb burch

bie 'Jiooclle audj nur annähernb baS erfüllt, roa§ bie airbeiter forbern? SBie

bie 9lntroort auäfaQett mußte, baS roerben bie nathfolgenben ßeilen beroeifen.

3n airtifel 1 foll § 113 bahin geänbert roerben, baß bie 2lrbeiter bereits bei

ber Rünbigung ein ßeugttiä oerlangen fönnen. fjät biefenigen airbeiter,

bie ein ßeugniS beim 'Jlrbeitfudjen brauchen, ift biefe Beftimmung eine Bet»

befferung. 3eugniffe finb aber nicht im 3”tereffe ber 3lrbeiterflaffe

gejehoffen, fonbern eine ©inrichtung, burch bie ftd) bie Sienftherren oor ber

ainnatjme mißliebiger Betfonen fdjühen roollen. Sie 9lrbeiterflaffe roürbe gar

nichts oerlieren, roentt bie geugniffe gänjlich befeitigt mürben. 3U manchen

©eroerben finb foldje gettel überhaupt nicht üblich, unb bie ©efamtleiftung

biefer ©eroerbe fteljt boch auf ber §ölje.

ferner fod geänbert roerben § 114 a, ber infolge beS SonfeftionSarbeiter»

ftreitS oon 1896 gefdjaffen ift. SaS in biefent Barographen oorgefdjriebene
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Sohnfnidj fotl ben übelftanb befeitigen, bah bie Arbeiter bei Übernahme einet

Arbeit bie Arbeitgbebingungen nicht fennen. S)urcb SunbeSratgueroibnung oom
9. SJejembet 1902 rourben bie fiobnbüchet cingefübrt, unb burch ©efebluh bet

Unternebmetnetbänbe rourben fte roieber abaefebafft. SJtan bat (eine ©etfuebe

gemacht, butcb ©trafen bie ©eadjtung beg ©efetjeg ju crjroingen, fonbern man
bat ben Unternehmern geglaubt, bah bie ©üdjer in bet »ont § 114 a unb in

ber ©unbegratgoerorbnung uorgcfdjriebenen ^orm unbrauchbar finb, unb änbert

nun baä ©efet) ab. S)iefe Anbetung roirb alfo auf SBunfch bet Unter*

nehmet gemacht.

§ 120 foQ bahin gränbert roerben, baff auch roeibtiche Arbeiter unter

adjtjehn fahren jum ©efud) ber fjortbilbunggfchule oerpflrchtct

roerben tdnnen. ®ie Anbetung in Abfot) l ift nach ©ülotog Anficht eine

pbantaftifche unb perfibe gorberung benn fie entfpticf)t roörttich bem Antrag

Auer unb ©enoffen ber erften ©effton ber achten Segiglaturperiobe (1800,

Sit. 216 ber Strudfachen, ftiffer 10b). S)ie Auberung bcs Abfatj B gibt ben

©chuloorftänben ber ©injelftaaten ©influh auf ^eftfetfung beS ©tunbenplanS.

S5iefe Anbetung ift alfo eine fchultechnifche 'Angelegenheit

©eDentlid) ift bie Anbetung beg Abfa4j 1 bei § 120e. danach fotlen

burch ©unbegratgoerorbnung ©orfchriften über bag ©erhalten ber Ar»
beiter im ©etriebcrlaffeu roerben fönnen. ©eichet Art foüeit biefe©orfchriften

fein? ®ie SJlotioe fagen: ,©o muh in ben gcfunbheitägefährlicbeu ©eteieben

in ber Siegel ben Arbeitern bast SJlitnebmen non Slabtunggmitteln ober

geiftigen ®eträn(en in bie Arbeiteräume ober bag Stauchen bei ber 'Arbeit net»

boten, auch muh ihnen bie Steinigung ber $>änbe ufro. not ©innabme uon
SJlahljeiten foroie bie ©enutjung ber ihnen uom Arbeitgeber jur Scrfügung ju

ftedenben ©cbutjmittel jur ©flicht gemalt roetben."

©in Seil biefer ©orfchriften ift bod) fchon burd) bie UnfaQocrhütungg»

oorfchriften ber ©erufegenoffenfehaften geregelt unb bie Siichtbrachtung unter

©träfe gefteüt! 35ic SJlitnahme non Slahrunggnctteln unb ffiinnahnte non
SJlahljeiten roirb geroöhnttd) burch jroei 9)inge herbeigeführt, bie bet Arbeiter

nicht änbem tann. 'IBenn e§ aufjerbalb beg Arbeitgraumg an paffenbem ©lalj

fehlt, bie SlahrungSmittel aufeuberoabren, unb an 3 c't, SJlahljeiten einju*

nehmen, bann nimmt ber Arbeitet tto& ber bamit oetbunbeiten ©efaht bie

SiabrungSmitlel in ben Arbeitgraum unb oerjehrt fie bort. ©tfl man mit

biefen ©orfchriften nur bie ©efunbbeit bet Aibeiter febütjen, bann hätte

man eg im ©efetj fagen ntüffen. @g fällt aber auf, bah mau bie ©eftimmung
hier unterbräche unb auf ben ©erftoh gegen bie ©orfchriften bie ©träfe beg

§ 147, alfo ©elbftrafe big ju 300 SJlatt fegte, ©in Arbeiter, ber cg »et*

fäumt, entgegen ber ©orfchrift fich bie £>änbe ju roafchcn, ober etina§ ©rot
in einen Arbeitgtaum bringt unb e§ bort oerjehrt unb baburch feine ©efunb*
heit gefähtbet, fotl gerabe fo beftraft roerben »nie ein gabritant, brr, um flc%

ju bereichern, gegen bie jum ©djutje ber ©efunbbeit ber Arbeitet erlaffenen

©orfchriften banbeit unb bie ©efunbbeit non oietleidit Saufenbeit non Arbeitern

gefährbet. 2Bo ift eine Sicherheit, bah in biefe ©orfchriften beä ©unbeSratS

nicht ©eftimmungen biueintommen, roie in § 1 beg berüchtigten preuhifchen

©efetjeg oom 24. April 1854 ober in § 100 ber ©ecmanngorbnung, ber lautet:

„@m ©chiffemann, roeldjer ben roiebcrholten ©cfehlen beg Äapitäng, eineg

Schiffiofhjtcrg ober eineg anberen ©orgefigtrn ben fchulbigen ©ctjorfam oer>

roeigert, roirb mit ©cfängniS bis ju brei SJlonaten ober mit ©elbftrafe big

by Google
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ju 300 Btart beftraft*? 3n ^eiuS QU
f W* Strafhöhe gleichen fid) § 100 bcr

ScemannSotbnung unb § 147 ber ©croerfceorbnung. So einen ©ehorfamS»
Paragraphen möchten bie ©roßuntetnehmcr fdjon haben. 2Benn bieie ©cfahr
and) nicht oorhanben roäre, bann broht außer ber 300 ÜJlart*©elbftrafe eine

cmbere, roeit fdjiuerere Strafe bem 'üibeiter. sJtad) § 1 beS StrafgefehbuchS

ftnb bic ©anblungcn, bic mit mehr als 150 ‘OTart ©dbftrafe bebrobt roerben,

Bergehen. ©ine (Hufjcrachtlaffung biefer Borfchriften roäre alfo nicht Ober*

tretung, fonbcrn Vergeben! X>aS ÜnfaQöetfid)erung?getch beftraft benjenigen,

welcher bei Berübung eines BcrbreehenS ober oorfa^licljcn BergcljcnS oer»

unglüeft, mit Berluft bcr Slente. Xer Arbeiter, ber bic Schuhmittcl nicht

benutjt hat ober ber in einem Betrieb, in bem baS ©ffen roährenb ber 9lrbeit

oerboten ift, mährenb beS ©ffenS oerunglficft, bem fönnte bann and) noth bie

UnfaHrente abertannt roerben. §icr müffen unferc ©enoffen barauf bringen,

baß aroei Sicherheiten gefehaffen roerben. ©rftenS muß feft begrenzt roerben,

coaS in ben Slot fcfjrifteu ftehen barf, unb bann barf bie Betlehung ber Bor*

fchriften höehftenS nad) ben §§ 148 ober 149 beftraft toerben, bic ©clbftrafcn

bi8 ju 150 Blatt, refpettioe bis ;u 30 Btart aubrohen, bamit bie Berletjung

hM)ften§ als Übertretung bezeichnet roerben tann.

Xer bi?h«tige 2lbfntj 3 beS § 120e, ber ben fanitären BlajhnalarbeitStag

juläfet, fotl § 120f roerben unb nun neben bem BunbeSrat auch ben fianbcS«

jentralbebötben baS IR echt geben, für beftimmte ©eroerbe Sauer, Beginn
unb ©nbe bet täglichen ÜlrbeitSjeit oorjufchreiben. fjiir einzelne Betriebe fotl

ben ipolizeibehörben foldjeS tRcd)t eingeräumt roerben. Qn ben Blotioen

Leigt eS:

„Bei ben unter Beteiligung beS Beirats für Slrbeiterftatiftit angeftellten

©rbebungen hat eS fid) nämlich ergeben, baß in oerfdjnbenen ©eroetbezroeigen

Blißftänbe htnfichtlieh ber Xiauer ber 2trbeit?zcit nicht etroa bloß auf ben ge-

ringeren Seil beS SRcidjSgebietS, fonbcrn fogar auf einige ©egenben ober

einzelne Orte befdjränft roaren. Qn biefem fjafle tann bcr BunbeSrat oon
ber ihm erteilten ©rmächtigung feinen ©ebraueb machen, roeil fich bie oon ihm
ja etlaffcnben Beftimmungen auf baS ganze DteidjSgebiet erftreefen müßten,

unb berechtigte Bebenten bagegen beftehen, foldje Borfchriften für
©egenben z« erlaffen, in benen ein BebtttfniS hierfür nicht feft*

gcjtcllt ift.*

groei fonberbare Sähe! $!d> roar oon 1892 bi8 1907 Blitglieb ber !fom*

mifflon für ÜhbeiteiftatiftiC unb bc8 Beirats für 'llrbeiterftatiftcf. $fn biefer

^eit ift eS mir nidjt betannt geroorben, baff bei unterfudjten ©eroerben 3Jtifj*

Itänbe nur in beftimmten ©egenben criftieren. Bei einigen ©rhebungen fdjien

eS, als roenn einzelne Orte befonberS günftig gefteflt roaren, aber bann rooüte

e§ oft baS Sd)idfal, baß bei gortfetjung ber (Erhebungen auS biefen günftigen

Orten SRifjftänbe ans SageSlidjt gezogen routben, bie fchlimmer roaren als

alles bisher ©rmittcltc.

5Jtod) fonberbarcr Hingt aber ber zweite Sah. SBeil ber BunbeSrat nur

Berorbnungen für baS ganje Seid) erlaffen fann, fönne er nur bann ein*

fdjreiten, roenn aud) bie Blißftänbe im ganzen Seiche oorfommen. äBelche

gefehli^e Borfchrift legt benn bem BunbcSrat biefe Bef^ränfung
auf? Rann ber BunbcSrat erft bann eingreifen, roenn Blißflänbe in allen

©egenben ermittelt ftnb, bann fann man auch folgern, baß BunbcSrat unb

SanöcSzentralbehörben erft bann oorgehen bürfen, roenn 2Jiißftänbe in allen
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93ctricbcn oorßanben ftnb urtb biefelben „berechtigten ©cbcnfen" bagegen bc*

fteben fönnen, ben fanitären ©tajimalarbcitStag auch für jolrfjc betriebe oor*

jufeßreiben, bie bisher nidjt bie ©cfunbßeit ihrer SIrbeitec burd) übermäßig
lange ©rbeitSjcit gefäßrbet haben, ©ei ben ©ädcreibetricben hotten jum ©ei*

fpiel 60,7 ©rojent mit ©infcßluß ber ©aufen eine ©rbeilSjeit non 12 Stunben
unb weniger, unb nach ©bjug ber ©aufen roaren eS 46,6 ©rojent ber ©etriebe,

bie eine ©rbeitSjeit uott 10 Stunben unb weniger hotten. Obwohl bie burd)

bie SunbeSratSoerorbnung befäntpften ©lißftänbe nur in 40 ©rojent ber

©ädereien beftanben, würbe bie ©erotbnung bodj für 100 ©rojent ber ©äde*
reien etlaffen. ©8 hotte aber jur fjolge, baß bie ©ädermeiftcr, bie nur täglich

10 ober 12 Stunben 91rbeit8jeit für ihre ©e[eUen unb Sießtlinge eingejührt

hatten, nadj ©daß ber Sunbe§rat8oerorbnung genau fo fortarbeiten tonnten,

loie fie oorher gearbeitet hotten. Sie ©unbesratSocrorbnung berührte ben

©etrieb biefer ©teiftcr fo lange gar nidjt, a!8 fie nicht ba8 ©ebürfitiä empfanben,

ihre ©efcücn unb Scßrlinge über 12 ©tunben arbeiten ju laffen. 5Jiur wenn fie

wegen oermehrter fluttbfcßaft baju übergehen woüten, bie Arbeiter fo lange

arbeiten ju laffen, baß burd) bie übermäßig lange ©rbeitSjeit bie ©cfunbhcit

ber ©rbeiter gefährbet würbe, eift bann würben fie burd) bie Serorbnung

baran gehinbert. ©o wirb e8 auch fein, wenn in beftimmten ©emerben nur

in einigen ©egenben übermäßig lange Sauer ber ©rbeitSjeit befiehl. ©Joßtc

eine befonbere ©crorbnung nur für biefe ©egenben ben SJiißftanb befeitigen,

fo hinderte nichts, baß er in anberen ©egenben einrieße.

©rtifel 2 miß bie ©erßältmffe ber ©Jertmeiftcr, Sccßnifer unb ©e*
triebsbeamten beffern, inbem er biefe Kategorie ben §anblungSgeßilfett
gleidiftellt unb bie entfpredhenben ©eftinimungen beS ^anbelSgefeßbuchS auf

bie ©ewerbeotbnung übertragen werben. Sen ©etricbSbcamten wirb ber ©n»

ipritch auf ©(halt unb Unterhalt für bie ßeit oon fecßS ©Jochen bei unoer*

ichulbetem Unglüd garantiert, ferner wirb bie Äonturrenjtlaufcl fo wie im

.^anbclSgefctjbud) befeßränft.

©ueß biefe ffliderei entfprießt nießt ben ©cbürfniffen. 3unäd)ft fehlt bic

iHegelung ber fHecßtSoerßältniffe ber ©urcauangeftelltcn! Sie in

ben ©ureauS ber SRecßtSanroälte, ber ©eridjtSooßjieher, ber ©erufSgcnoffen»

feßaften ufw. ©efcßäftigten unterfteßen weber bem .^anbelSgefetjbucß noch ber

©ewerbcorbnung. ©eit langer ßeit oerlangen bie hier in ©etraeßt tommenben

©erfotien, baß aud) für ißr ©rbeitSoerhältniS ein gefeßlicßct Schuß gefdjaffen

wirb, aber fie müffen warten. ©Jen« in biefen ©erufen auch jugeitblidje unb

weibliche ©rbeiter ber fd)limmften ©uebeutung fcßußlo? preisgegeben fmb, fo

ift hoch nach ©nfießt beS iRcicßsEanjlcrS für bcutfdje Arbeiter fo geforgt wie

in feinem anberen Staate.

©bet aud) bic ©etriebSbeamten, Sccßnifer unb ©Jertmcifter, biefer

große Seil beS fogenannten neueren ©tittelftanbeS, hot feinen ©runb ju

großer gufricbcnßeit. ©tan hat jrnat oerfudjt, bie entfpreeßenben ©eftim*

rnungen beS $>anbelSgefeßbucß8 auf bie ©etriebSbeamten auSjubehnen unb ißre

©ntlaffung erft bann für gerechtfertigt ertlärt, wenn fie burch längere als ad)t*

wöchige militärifche Sienftlciftung an ber ©uSübung ißrcS SienfteS oer*

binöert ftnb. ferner faß ber § 133 d in foweit bem § 63 beS £>anbelSgefet$*

bucßS angepaßt werben, als bie ©etriebSbeamten bei unoerfcßulbetem Unglüd

©nfprueß auf fecßS ©Jocßen beS ©cßalteS beßalten, aber fte foüen fteß bie

©ejüge abjicßcn laffen, bie fte aus einer auf ©runb gefehlter ©erpflicßtung

»gle
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beftehenben Stranfen« ober Unfalloerficherung ermatten. Bezieht ein Betriebs«

beamtet Unfaürentc, bann roirb ibm im fjaße einet ©rfranfung fein ©ehalt

um bie |)öt>e bet Unfaürente gctürjt.

Siefe bem ertrantten Betriebsbeamten gefurzten Bezüge gebraucht nach

ülnficbt bet ^Regierung bie beutfdje ^nbuftrie, um ftd) auf bem SBeltmartt zu

batten
! 3fn foldjen tleinlidjen Gingen ift bie beutfdje ^Regierung immer gtofj.

2Benn bet § 133da bet 'Jtooeüe ©efetj roirb, bann roitb roobt nie eine ©efell*

f(baft aus ben fo erlangten ©innahmen auch nur ’/io« ißrojent Sioibenbe mehr

abroerfen, aber bie armen tränten 2lngeftellten roerben ben 33erluft bitter

empfinben. 3 11 ben Streifen, bie in ben Sagen bet 'Jiot biefe Seite ihres ©in»

fommenS oerliercn, unb bie bann, menn fie länger als fedjS 2Bod)en tränt

finb, balb völlig oerarmen, roirb bie ©rbitterung oiel größer fein, als bie

3*eube in beu Streifen, benen bie paar Utart jugeroenbet roetben.

Bei Befchräntung ber Stonturrenzflaufel ift bie ^Regierung aber nicf)t

einmal fomeit gegangen, als im SpanbelSgefetzbuch- Ser Betriebsbeamte, Sech*

nifec ober SBerfmeifter tann fein Scben lang Stlaoe eine? Unternehmers bleiben,

menn biefer fich oerpflichtete, baS juletjt bezogene ©ehalt roeiterjujahlen. ©S
ift noch nicht einmal gefagt, bah bicfeS ©ehalt fo hoch fein muh. ba§ ber Be*

triebsbeamte baoon leben tann. £)at ber Betriebsbeamte im Vertrauen auf

feine Süchtigfeit einmal eine fetjr fchlecht botierte Stelle angenommen unb einen

ber üblichen Betträge mit Stonturreitjtlaufel unterzeichnet, bann ift er gebunben.

©ibt ihm ber Unternehmer nicht ba§ ermattete ©ehalt, bann nütjt eS ihm

nichts, toenn er tünbigt. 3°blt ihm ber Unternehmer baS gänzlich unjureichenbe

©ehalt roeiter, bann bleibt ber ftellenlofe BetrubSbeamte Stlaoe feines früheren

$>errn. Sutch bie geringen Bettelpfennige roirb er gehinbert, fich eine feinen

fjfähigteiten angemeffene Stellung ju fuchen. ©benfaltS foHen fich bie Be»

fchräntungen ber Jtonturrenjtlaufel nur auf Berfonen mit roeniger als 8000 9Ratf

©ehalt ju bejiehen. ©8 heißt in ber Begrünbung:

„Siefe Borbehalte fmb angefidjtS ber befonberen Berhältniffe in ber 3n*

buftrie unetlählich, ba cS fich hier um bie üßahrung oon BetriebSgcheimniffen

hanbelt, bie eines flatteren Sdjut}e8 bebürfen, als bieS bezüglich ber tauf»

männifdjen ©efchäftSgeheimniffe geboten erfdjeint."

Sie Ausnutzung folcher BctriebSgeheimniffe ftnb boch nur burch Stonfur»

renten möglich- S)en Siebftahl non ©eheimniffen zu betämpfen, ift boch Auf»

gäbe beS ©cfe^eS gegen ben unlauteren SSBettberoerb! ©ibt eS Unternehmer,

bie fich in ben Bef© folcher BetricbSgeheimniffe fe^en rooHen, fo tonnen fie biefe

oiel eher oon bem burdj bie Stonturrenzflaufel faft zum Berhungern gebrachten

ftellenlofen Betriebsbeamten erlangen, als oon einem 9Jtenfd)en, ber nicht oon

ber 5Jiot z«m moratifch ocrroerfltchen Betrat getrieben roirb.

Sie Stonturrenzflaufel ift aufs befte bazu geeignet, ben Betriebsbeamten ins

AuSlanb zu treiben! Sort h'ubern ihn teine Schranfen. Sem beutfdjen

Unternehmer, ber einen Betriebsbeamten eines StonfurrenzunternehmenS enga»

giert, tönnte bie Ausnutzung frember BetricbSgeheimniffe leicht fehr teuer

roetben. Ser auSlänbifche Unternehmer tann mit leichterem fetzen baS aus*

nützen, roaS ber Betriebsbeamte roeijj, ber burd) bie Stonturrenzflaufel ins AuS*

lanb getrieben ift!

Ser BetriebSbeamtc, ber gar nicht bie Abfidjt hat, irgenb ein Betriebsgeheimnis

Zu oerraten, tann mit jahrelanger ArbeitSlofigteit beftraft roerben, roeil bie Unter«

nehmet bie 9)lacht haben, ihm Berträge mit Stonturrenzflaufel aufzuzroingen-
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Biet wichtiger roäre ei, bai geiftige (Eigentum bei Setriebibeamten
ju {(hüben. 3n ben weiften gäüen werben bie Seute unter ber ©ebingung

angefteüt, bafe fle für bie $>auer bei ©ertragi alle geiflige unb törpertidje

Rraft bem Unternehmer oertaufen, Sie befommen für beftimmte in ber ©c»

haltiquittung bejeiefenete ^afere unb SUtonate ©efealt. 3Jtad)t ber Sngeftettte

rodfjtenb ber 3eit, für bie er ©efealt bezieht, ©rfinbungen, fo ift nach ben «0*

gemeinen in Untemefemerfreifen oertretenen Snficfeten ber Unternehmer be»

redjtigt, biefe ©rftnbung auijunüften. 2Benn aber ber ©etriebebeamte ferne

©teüung oerläfet unb fein ©ehalt mehr bejaht, bann nütjt ber Unternehmer

gar oft bai geiftige ©igentum feinei früheren Sngefteflten roeiter aui, ja er

binbert ben Sngefhüten, biefei ©robuft feineg ©eiftei in einer neuen ©teüung
auijunütjen. $m Kleinbetrieb mürbe man foldje ©efämpfung ber Jüdjtigteit

nur lächerlich finben. ©m Sfteftaurateur, ber oon ber Sfidjtigfeit feinei Rocfei,

ber befonberi fcfjmacfhafte ©peifen berfteüt, profitiert, fann bem Roch, roenn

er feine ©teüung roechfelt, nirfjt oerbieten, auch in ber neuen ©teüung gut ju

lochen. Such hier hanbelt ei fich um ©etriebigeheimniffe. $>er ©efitjer bei ©eheim«

niffei ift ber Roch- $ie ©üte ber ©peifen ift burefe bie SRifcfeung entftanben.

3ft ber ©Hfchcr ber gngrebienjien aber nicht Roch, fonbem ©hemifer, unb bie

©etriebifteüe nicht eine lReftaurationitüd)e, fonbem eine ebemifefee gabrif, bann
hinbert man nicht feiten ben ÜJlifcfeungifünftler, feine SGBiffenfchaft, bie fein

eigene« ©eifteiprobuft ift, an einet neuen ©tefle ju oerraerten. 2ßie ber Stuf

mancher ©aftroirtfehaften begrünbet ift auf ber fieiftungsfäfeigfeit bei Roch«,

fo ift auch bie ßeiftungifäfeigfeit mancher grofjen gabrif begrünbet auf ber

iüchtigleit ihrer iedjnifer, ©etriebibeamten unb SBerfmeifter. $iefe in ber

Suiübung ihrei ©erufei burd) Ronlurrenjtlaufeln ju hinbern, ift eine Schabt»
gung ber beutfehen Qnbuftrie. SBücbe man bai geiftige ©igentum
frühen, bann märe auch bai geiftige ©igentum bei gabrifanten gefeilt,

ber beffeTe Srbeitimethoben erfunben hat. 3)ie befferen Srbeitimethoben brauchen

leine ©etriebegefeeimniffe ju fein, aber bemjenigen, ber fie erfunben hat,

bem müfete bai Stecht juftchen, feine ©eifteiprobulte fo auijunütjen, rote er

roiÜ. £>ier oetfagt nicht nur bie Siooefle jur ©eroerbeorbnung, fonbem fie Der*

fchlimmert nodj Die beftefeenben SJiifeftänbe.

SDBefentliche ©erbefferungen bei beftefeenben 3uftanbei bringt Srtitel 3,

inbem er ben ©egiiff „gabrif* aui tser ©eroerbeorbnung ftreiefet. 2Bai
ift eine gabrif? $ai ift bai grofie ©äifel, roelchei bie ©eriefete ju löfen

fuchten unb bann oft ju Schlüffen tarnen, bie ei jrocifelhaft erfcheincu liefern,

ob ei überhaupt eine {Jabrif in $)cuifcblanb gibt, ©croerblidje ©rofebetriebe

oerftiefecn oft gegen aüe ©cfeufeoorfchriften ber ©eroerbeotbnung. Qn grofeen

Rleiberfabriten arbeiteten bie grauen täglich 12 unb mehr ©tunben, an ©onn»
abenben mürbe bii in bie fpäte Stacht hinein gearbeitet. SBenn bann ©traf»

anjeige unb Snflage fam, rourbe ber Satbcftanb, bafe grauen täglich länger

«li 11 ©tunben gearbeitet Rattert, gar nicht geleugnet. Sber ei rourbe be»

hauptet, bafe bie ©cfeutjbeftimtnungen ja nur für gabrifen gelten unb ber hier

in ©etracht tommcnöc ©etricb fei feine gabrit. Djt folgten bie ©eriefete biefen

Suifüferungen unö fpraefeen ben Sngeflagten frei, liefen ©inroenbungen foll

ein 'Jtiegel oorgeichoben roetben, inbem nur oon ©et rieben gefprochen roirb

unb auifcfelaggebenb für bie Snroenbbarfeit ber ©chufebeftimmungen nur
bie 8ahl ber Sr beit er ift. 55ie ©chufebeftimmungen ber §§ 135 bii 139,

alfo ©erbot ber Rinberarbeit, SJlajimalarbeititag unb ©erbot ber

Google
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Pachtarbeit für jugenbliehe unb rociblidje perfonen follen in 3 u f un f l

anroenbung finben auf alle Setriebe mit jefjn unb mehr ÜIrbcitern,

bei einet iHnjafjt ©eroerben bereits, trenn fünf 2lrbciter befcf)äftigt rotrben.

'Tiefe Serbefferung rourbe nicht in bem ftopfe eines beutfdjen Sureau»
traten auSgcbrütet, fonbern burd) ein internationales übereinfommeu
oom 26. September 1906 in Sern gefdjaffen. 2Bücben bie $eutfchen etmas

'Jtationalftolj befttjen , bann tönnten fte freilich barauf oerroeifen, bah biefer

©ebante juerft im Dttober 1868 im SRorbbeutfchen SReidjStag oot*
getragen roarb. 3lIIerbing§ mar eS ein »phantaftifcher unb perfiber antrag*,

roic Süloro fagen roirb, benn bet Schöpfer biefcS 9lntrageS roar ber Sojialbetno»

trat Dr.fJ.S. o.Sdjroeiher, bet feine Sd)ufcbeftimmungen für alle Setriebe

mit 10 'Krbcitern nnb mehr angcroenbet fehen rooflte. Sierjig 3aljre hot man
experimentiert, unb fd)liehlid) tommen auch bie '[Regierungen ju bet 2tnfid)t,

baf) nur ber 3Beg 3um ßiele führt, ben bie Sojialbemotraten oor oierjig

fahren geroiefen hoben.

Sachlich miß man nun bem Seifpiet ©nglanbS inforoeit folgen, bah für

roeiblicbe unb jugenblithe Arbeiter ber 3 e^n flunben l Q g eingeführt

merben foH. freilich fott biefe Schuhbeftimmung erft am 1. Januar 1910 in

Straft treten, roohl beShalb, roeil man genau fedjjig ^ahte ^intec ©nglanb
herhinten roid. ©rohbritannien führte 1850 ben 3thnftunbcntag für weibliche

^Arbeiter ein. $)er 3enlTQloetbanb beutfeher QnbuftrieHer proteftierte freilich

am 28. Dttober 1907 gegen biefen Sdjutj. 'Ji uti fleht aber feft, bah am
1. Dttober 1902 oon 38706 Setrieben mit 813560 roeiblidjcit arbeiteru bereits

25035, alfo 64,7 Projent ber Setricbe mit 434005 arbeiterinnen ben 3«hn>
ftunbentag hatten. Seit biefer 3«t rourbe in manchem Setrieb burd) ©ingreifen

ber ©eroertfdjaften ber 3ehnftu,'bentag erobert, fo bah baS ©efetj am 1. Januar
nur roenig Setriebe finben roirb, in benen eS fegenSreid) roirten tann. 2>er

©efehgeber f)intt hinter ben tatfädjlichen Serhältniffen fehr langfam h«-
2)urch artitel 4 foüen einige Schutsbeftimmungen auf bie ©auSarbeiter

auSgebehnt roerben. tiefer abfehnitt muh eingefjenb non ben angehörigen ber

©eroerbe burchberaten roerben, in benen ©auSarbeit oortommt. Pie hi« in

Setradjt tommenben jroötf Paragraphen roerben in einem fpäteren artitel be«

fprodjcn roerben.

Per fojialpolitifche ©eift ber '.Regierung roirb aber roeit mehr burd) baS

eharafterifiert, roaS nicht in ber Sorlage fteht, als burd) baS, roaS fte enthält.

Pie feit langer 3«t im ^Reichstag oorgebradjten Silagen unb Sefdjroerben be--

rühren baS ganje SeibenSgebiet bet arbeitertlaffe. ©ar oft ift oom iRegierungS=

tifd) jugeftanben rootben, bah biefe ober jene Silage begrünbet ift. Unb hoch

macht bie SRooeUe teinerlei Setfudje, bie ÜRihftänbe ju befeitigen. 2Bo ein

roenig jur Sefferung ber Sage ber arbeitet unternommen roirb, betrifft eS

Jtleinbetriebc. Per ©rohbetrieb unb bie Staatsbetriebe bleiben oöHig oerfdjont.

ÜJtan roirb nicht behaupten rooden, bah hi« feine ÜRihftänbe beftehen. Sonft
roar man jum Seifpiel ber anficht, bah bie ©ifenbahnroerfftätten genau

fo fjabrifen im Sinne ber ©croerbeorbnung feien roie bie prioaten Sofomotio*

unb 2ßagenfabtifen. ülun haben einige ©eridjte erfannt, bah aud) bie fRepara»
turroerfftätten ber ©ifenbahnen, unb hi«ju gehrten aud) bie 2ßert»

ftätten ber prioat» unb Strafjcnbahncn, nicht unter bie ©eroerbe»
orbnung fallen. Pie prcuhifchc ^Regierung hat fid) biefer anficht angefchloffen

unb ben ©eroerbeinfpettoren unterfagt, biefe Setriebc ju reoibieren. 2Ba§ hat
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ba aud) ber ©eroerbeinfpettor ju fließen? ©ilt bie ©eroerbeorbnung nicht bnnn
fönnen bort jugenblicße unb roeiblicße Arbeiter 12 bi« 15 Stunben täglich b«»

fcßäitigt roerben, man braurf)t bic 93orfd)riften bet §§ 120a bis 120e nic^t ;u

beachten, man fann in bie ArbeitSorbnung bineinfdjreiben, roaS man roiCL

©enug, biefe arbeitet fielen genau fo roie bie Bureauangefteüten außerhalb

beS Schüße« aller ©efeße. @3 ift eine Süde im ©efeß! Sie auSjufüüen

roirb aber nidjt oerfudjt. Sie bleibt — unb bamit bie ungehinberte AuS»

beutungSmögliehfeit, in etfter Sinie für ben preußifeßen Staat unb neben ihm

für eine Weiße ©efeQfcßaften großer Rapitaliften!

Ähnlich fteht eS mit bem Bergbau. Die Ronferenj ber Bergleute, bie balb

nach bem großen Streif in Berlin tagte, roie« auf eine Jüfle oon 3Jlißftänben

hin. 3Jtan roirb nicht behaupten rooüen, baß bie großen Spnbifate banfrott

machen roürben, roenn man ihnen ctroa« Arbeitcrfch'jß aufjroingen roürbc. §ier

cinjugrcifcn, roäre um fo mehr geboten, roeil bie 'Ülißftänbe ju Streif« führen

tonnen, bie bann oom Spnbitat jur Preistreiberei unb Ausbeutung ber Ron*

fumenteu auSgenußt roerben! Aber bie 'Jiooelle bringt nichts für bie Berg»

arbeitet!

Auch bie §ütten* unb 2Baljroerfarbeiter gehen leer aus, obrooßl bet

iHeichStag in ber 32. Sißung am 18. April 1907 ben Antrag Älbredjt

unb ©enoffen angenommen hat, in bem ein Äcßtftunbentag für

Jütten» unb 2Baljroerfarbeiter geforbert roirb. Der ^nßalt biefeS

Antrag« ift fein 'Jloourn für bie ©efeßgebung beS Deutfchen Weiches, benn

ber § 36 ber SeematmSorbnung gibt bent 'Dtafchinenperfonal auf ben Dampf*

fchiffen in tranSatlantifcßer gaßtt ben Achtftunbentag. ÜBaS man bem geuer*

arbeitet auf See gibt, foüte man bem Arbeiter an Sanb nicht oorentßalten.

SSBäßrenb aber ber 'JteicbStag ben Achtftunbentag für bie ^verarbeitet

forbette, befchloß ber gcntraloerbanb beutfeher Qnbuftriellcr am 28. Cf»

tober lebten ^aßre«: „Der ^entraloerbaub erhebt inSbefonbere ©infprueß
gegen bic Beftrebungen, in ben Betrieben mit unoermeiblid)et Dag* unb Wacht*

atbeit burch Rürjung ber ArbeitSjeit bie ©infüßrung ber achtftünbigen Schiit

ju crjroingen, roeil ber fiohnauSfaH oon ben Arbeitgebern nicht gebedt unb

oon ben Arbeitern nicht getragen roerben fann, auch bie erforbetlichen ArbcitS*

fräfte fehlen.*

Au SoßnauSfaH bei gefteigerter Nachfrage nach Arbeitern glaubt fein Spn*

bifatSmitglicb. BetriebScinfchränfung ift ja für bie Squbifate baS fjaubccroort,

mit bem man PreiSfteigerungen erjroingt. 2Ba8 für ©ifen unb Roßle gilt, trifft

auch für bie 2Barc ArbeitSfraft }u. 'Aber auch bie Sdjäbigung ber ginbuftrie

fann man nicht ins fjctb führen. 2BaS bie auf bem SJeltmeer tonfurricrenben

Rapitaliften ertragen tonnten, tonnen bie burch hohe Sdjußjöüe gefeßüßten, int

mächtigen Staßlroerfoecbanb organiflerten ©roßeifeninbufttieHen erft recht er*

tragen. Aber bie Herren rooüen eben feinen Arbeiterfcßuß. So hatte bie

Wegierung jroifeßen einem Befchluß beS WeicßStagS unb einem Be*

fdjluß be§ 3entraloerbanbeS beutfeßer gubuftrieller ju entfeheiben.

Der Renner unferer Berhältniffe tonnte leicht fagen, roeffen SBunfd) bie SRegie»

rung erfüüen roütbe. Der Befchluß roar jroar im BlodreidjStag gefaßt roorben,

aber nur als iRefolution — unb roie jeßt bie ©eroerbettooeüe jeigt, richtete

fid) bie 'Jtegierung nicht nach bem Befchluß beS BlodreichStagS, fonbern nach

bem beS flentraloerbanbeS beutfeher ^nbuftrieller. Bei ber fommenben Be»

ratung ber ©eroetbenooeüe roirb fich nun jeigen, roaS oon bem fogialpolitifcßen
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©ifer bei ßentritml unb ber Slodparteien lebiglich iHgitationlmittel ift. Unfete

©enoffcn roerben el ficfe nidjt netjmcn laffen, ade in gorm non SHefolutionen

unb bei Debatten jurn Siulbrucf getommenen fojialpolitifdjen ©ebanfen in

gorm oon 'Jlbänb erunglanttagen eingubringen. 2Benn bie Parteien bann

für ihre Einträge ftimmen, bann mufe bie Regierung garbe betennen. Ober

mal roaferfcheinlichet ift, fjürft Süloro beftimmt, roal angenommen ober

abgelefent roetben fofl, unb bann roitb bem Slod unb bem ßentrum bie beuch*

lerifebe Slasfe abgeriffen.

Rer ©inrourf, bafe burefe roeitgebenben 'älrbciterfcfeuf} bie Äonturrcnjfäfjtg»

teit leibet, fann beute niefet nufer gematzt roerben. ©nglanb erliefe feine

Srbeiterfchubgefefee ju einer .Beit, oll el 5um abfoluten gteibanbel überging.

Rer Slrbeiterfchutj bat nidjt aüein bie gnbuftrie nicht gefdjeibigt, fonbem mit

baju beigetragen, bie Arbeiter oor Regenerierung ju fcfeüt)en unb ihre

Seiftungefäfeigteit ju fteigern. Sil jefet ift nicht nur bie idrbeiterfcbubgefei}*

gebung ber meiften Sänber hinter ©nglanb einher gebinft, fonbem auch bie

goiberungen ber Arbeiter ftanben auf ber in ©nglanb gefdjaffenen Safil.

Rie Arbeiter ftedten bie gorberungen, bic in ©nglanb roeitfiefetige Sojial»

polititer formuliert hotten.

Siele SRüdfichten, bie man in ©nglanb im £>inblid auf bie Äonfurrenj

nahm, treffen für Reutfd)lanb unb Slmerita nicht mehr ju. Siele QnbuftTien

finb roeiter entroidelt all in ©nglanb. Rurch bie Äartcde ift bie freie Äon»

turrenj befeitigt. Ra müffen auch bie Arbeiter ihre gorberungen reoibieren.

3Bo bie Unternehmer fo organifiert ftnb, roie bal bei ber Äohlcn» unb ©ifen*

probuftion ber gafl ift, mufe Sorforge getroffen roerben, bafe bic Stacht ber

Äapitaliften nicht gegen bie Arbeiter mifebrauebt roerben fann, unb ferner mufe

auf biefen ©ebieten bie ©efefegebung Aufgaben löfen, bie man fonft ber freien

Sertraglfd)liefeung überläfet.

Sian fann aber nicht ermatten, bafe feiet bie Regierung bie gnitiatioe er»

greift. Rie 'Mrbeiter müffen ifere gorberungen formulieren! Sie

tonnen roeiter gefeen, all fte 1889 in S“*'8 gegangen ftnb, roeil bie gnbu--

ftrieden ben burefe ßöde gegebenen Scfeufe aulgenutjt unb guftänbe gefefeaffen

haben, in benen bie Arbeiter roeit höhere gorberungen erfeeben tönnen, all

biel bilher ber fjad roar.

Jules öuesde und die franzöfifdtje Arbeiterbewegung.
Don £f). Ütappoport (Paris).

I.

Kleinbürgertum und Klaffenbampf.

Rai tapitaliftifcfee granfreicfe feat ftefe roirtfcfeaftlich }um ©eltbantier,

genauer gum SBeltroucfeerer entroidelt. ©I ift, roie adgemein betannt, bal

ilafäfcfec 8anb bei fleinmütigen Äleinbürgertuml , ber felbftgenügfamen,

befeferäntten, geniefeenben, faulen SHentierl grofeen, mittleren unb tleinen

Äaliberl. Seine Ötonomie ift Sulgäröfonomie. Seine Shilofopfeie ift ent*

roeber ein fpiritualiftifdpmoralifierenber ©fleftijilmul ober ein fladjel, nach

verbotenen grüefeten fcfeielenbel greibenfertum geroerblmäfeiger Sfaffenfreffer,

bie in iferem SJappen ben Scfeufepatron Soltaire fpreijenb führen, im Äopfe

aber fein günfefeen oom ©eiftc bei genialen Spötterl befifeen. Seine fiiteratur
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flttb elegant unb gciftreid) gefchriebene ©hebruehSromane ober ein fd)led)t oer»

bautet, in? oulgäre Strebertum auSartenber BiehfcheaniSmuS, bcr ebenfo

fehlest überfeijt roie aufgefafjt ift. Sein beoorjugter 2f)eatergenu§ ift

Barietethcater ober roieber unb roieber ©^ebrut^äfdjaufpiele. (Eie fojialen

Stüde bat if)t größter SE^eatcrfcitifer Satten als (Eenbenjftüde („pieees a

dieses“), bei benen ein refpeftabler unb oernünftiger Bürger bloß einfd)lafen

fönne unb bürfe, ein für allemal au§ bem Bouleoarbtheater oerbannt, grant»

reichst B*effe ift bie gcbanfenlofe fapitaliftifdje SenfationSpreffc. Sein befonberer

SojialiSmuS ift ber unabhängige SojialiSmuS 3h«r Gpjeltenjen 3JtiHeranb,

Brianb unb Biotani, benen bie „©eeinigten* („Les Unifles“) ein SchredenS«

objeft flnb. (Eie ißarjellcnbauern oerlieren je roeiter befto mehr bie freie Ber«

fügung übet ihre gehen Sanb, aber febr langfam ober gar nicht ihre ge*

fd)icbtlich erroorbene unb roirtfchaftlich roohloerbiente Befcbränftheit. (Eet

Banamafchroinbel hat (Eaufenben unb aber Saufenben Heiner BentierS beit

Buin gebracht. 3)er Buffenfchroinbet hat ihn aber mit Grfolg erfe^t unb bie

Bentnerejiftenj ber fleinbürgerlichen Blaffen big jum nächften beoorftehenben

Stach gerettet. . .

.

granfreid) ift bas glorreiche Sanb ber furchtbarften unb fruchtbarften

Staffen» unb greiheitSfämpfe. Gs ift baS Sanb ber unoergeßlicheu gahre

1789 bis 1793, 1830, 1848, 1871. GS ift baS Sanb ber fojialen unb poli«

tifchen Grbbeben, bie baS alte (Europa in feinen tiefften ©runbfefteu erfaßt«

terten. GS ift baher baS flaffiftije Sanb ber unausrottbaren rcoolutionären

(Erabition, ber rcoolutionären Seibenfthaft, beS rcoolutionären Dranges.

'Jsie BeoolutionSjahre ftnb aber bloß bie gefttage ber gefd^irfjtlidjen Gnt=

roidlung. (EaS alltägtiche ffiodjcnleben roirb oom fleinbürgerlichen ©eiftc

tprannifd) beherrfcht. tiefer Krämer«, Kleinbauern», Beniner» unb Beamten

geift oergiftet bie fämtlidjen Grfdjeinungen beS SebenS, er broht roieber unb

roieber, fogar ben reoolutionären ©eift bet Brbeiterflaffe in eine reoolutionäre

Spielerei, in bie reoolutionäre Bhrafe auSarten ju laffen. (Eod) fehlt cS auch

an echtem reoolutionären geuer nicht, baS in bcr feheinbar erlogenen prole«

tarifchen Slfche fortglimmt.

SBemt bie roelterfchütternben franjöfifchen Klaffenfäntpfe jroeifeliohne jur

BuSbilbung ber Blarjcfdjen Klaffenfampfthcoric mächtig beigetragen haben, ben

Klaffencharatter be§ organifierten franjöfifchen SojialiSmuS mitbebingen

unb biS auf ben fogenannten »reoolutionären* SpnbifaliSmuS tief noch bis

jum heutigen Sage roeitenoirten, fo bebingt bie fortbauernbe fleinbürgerliche

Struttur ber franjöfifchen ©efeUfdjaft, bie baS Btoletariat nicht in genügenbem

Blaße aufblühen lägt, bie Sthroädje ber Organifation. Grft eine mach*

tige großfapitaliftifche Gntroidlung ermöglicht eine mächtige Beotctarierorgani»

fation. $n bejug auf proletarifche OrganifationSmöglichfeit ift unb bleibt

granfreich eiuftroeilen ein antimarjiftifcheS Sanb. Blit ber ihm eigenen

Schärfe unb Bröjifton fd)ilberte biefe Sage unlängft IguleS ©ueSbc in fol«

genber furjgefaßten gormel: „Kleine Bürger — Meine ©ebanfen* („Petite

boargeoisie — petites pensees“).

Unb in biefem antimarjiftifchen Sanbe, roo ber ibeologifche fleinbürger»

liehe SojialiSmuS unausrottbar ift, füllte eine rein marriftifche fojialiftifehe

Beroegung, eine nach internationalen marpiftifdhen ©runbfätjen organifierte

Bartei, eine einflußreiche unb gebiegenc marjiftifd)e Slrbeiteriiteratur entftehen.

Boch mehr. (Eicfe Bartei — unter bem Barnen „granjöfifche Arbeiterpartei*
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(Parti Onvrier Franjais) betannt — raar bie mäd)tigfte, bie beftorganifierte

unter allen anberen. Die oon ihr gefdjaffene glänjcnbe ©ropaganbaliteratur

fte^t einjig in jfranfreid) ba unb fud)t oergebenä ihre 'Jladjatimung ober ffort»

fetjung bei ben anbeten Organifationen.

Diefe fonberbare ©rfdjeinung, biefc böcbft intereffaitte SBcrpflanjung be§

berben 2Jlarji§mu8 in baä jart« unb feinfüljlenbe jrantreid), in bem ba§

©enie ber gorm oorherrfdjt, oerbanfeit roir QuleS ©ue§bc unb feinem

fyteunbe fßaul Safargue, bem ©ebroiegerfohn oon Wart 3Jtarj. @ä ift ein

hödjft lehrreid)c8 Rapitel au§ ber ®cfdjid)te be8 3Jtarji8mu§. ©8 ift bie ©e>

fchidjte be8 hat,cn AingenS be8 marjiftifdjen ©ebantenS mit bem ungünftigen

franjöftfdjen 3Mieu. ®S ift bie ®efci)id)te eine8 ungemein begabten — roir

möchten faft fagen SJlärtqrerS be8 iHarriSmuS in grantreid), Quleft ©ueSbe,

beffen ©d)icffal baä be8 mobernen franjöfifdjcn ©ojialiämuS am beften roiber*

fpiegelt.

Jules öuestles Leben.

3ule§ @ue8be ift am 11. Aooembet 1845 in ^JatiS geboren, ©ein ©ater,

ein frommet Ratholit, gebörtc bem Sefjterftanb an unb mufjte burd) 'Jßrioat»

unteniebt mübfam eine ftamilie oon fieben 9Jlitgliebern ernähren. Der junge

©ueäbe erhielt SauSunterrid)t. @r brauste nicht feinen 'Jtadcn unter bie

nioetlierenbe DiSjiplin ber öffentlichen offtjiellen ©djulc beugen. 3n feinen

3(ugenbjabren roat ©ueäbe tief unb aufrichtig religiös. DaS ©tubium ber

franjöftfdjen Überfettung ber „Rritif ber reinen Semunft* oon Rant machte

ihn jum Atheiften. ©iftor £mgo8 flammenbe 'fiamphletc gegen „Aapoleon ben

Rleinen* hoben ihn jum greibeitStämpfer etjogen.

Die (Jamilie ©ueSbe roar arm. 3fuleS ©ueäbe roar gejtoungen, als Heiner

Beamter ben hotten Rampf um8 Dafein ju beginnen. ®r oertief} aber halb

jein Amt, um ftdj oöüig bem Rampfe gegen ben taiferlidjen Defpoti8mu§ ju

roibmen. ©egen ba8 6nbe bet fedjjiget 3ah« oerlieh er ba8 ohnehin oppo»

fitioneU geftimmte fßatiS, ba§ bem feurigen ifiropaganbiften nicht genug

aftionäbebürftig 3U fein fchien, um fid) nach bem ©üben ju begeben. 3n
Douloufe fe^te er ben Rampf gegen ba8 jroeite Raifertum fort, ©r roirtte an
einer liberalen Leitung mit, bemertte aber balb, baff bet Siberali8mu§ biefer

Leitung jroeifelhafter 'Jiatur roar, trennte fleh oon ihr, ging ju einer anberen,

bie ben ftotjen Ditel »Die Freiheit" trug, bie aber ebenfo djarattcrtoS roar.

äuch oon biefer mufjte fid) Quleä ©ueäbe trennen. Qebe Halbheit roar bem
jutünftigen ©runber ber jranjöfifchen Arbeiterpartei immer in tieffter

Seele oerhajjt. ©eine fchltmmften ©egner muhten jugeben, bah « ein ganjet

SJlattn oon unbeugfamem ©haratter ift. 6r befämpfte bie Denbenj manche
fleinmütigen fiiberalen nach ©erföhnung mit bem Raifertum, roie er fpäter bie>

felbe Denbenj auf bem ©oben be8 Rlaffenfampfeä fcharf jurüdroicS. Rlar»

ijeit, logifche Ronfequenj, ©i#*ju»®nbe*gehen — biefe ©igenfd)aften begleiten

^|ule8 ©ueäbe burch fein ganjeä fieben. Diefe im höchfteu ©rabe bei ihm ent»

loidelten ©haratterjüge bereiteten einen äufjerft günftigen ©oben oor für bie

Aufnahme ber SDtarjfdjen Sehre, bie Sehre beS tonfequenten, ganjen, uro

oerftümmelten unb ungemifdjten ©roletarietfojialiSmuS.

3u ber 3e«t beS jroeiten RaiferreichS aber roar ÜJJarr QuleS ©ueäbe noch

ganj unbefannt. 6r fqmpathiflerte bamals mit ben beften unb ehrlidhften

Demotraten j$ranfrcid)S. AIS er oor bem ©turje StapoleonS 111. in ÜJiont--

peUier eine Leitung — »Die 'Jted)te beä ÜJtenfchen* („Les Droits de



l’Homrae*-) — grünbete, fdjrieb ihm Slrmanb ©arbeS, einer ber aufric^tigften

Semotraten: »Ser Xitel 3htet Leitung jeugt, bafs Sie eine neue Sribüne

fc^affen rooden, non ber bie republifanifdjen unb fojialiftifchcn ©rinjipien ge»

prebigt roerben fottten. Sie SRcnfdjenredjte! 3a, bie Siechte aller finb

gleich, unb unfere Pflicht heftest barin, allen gleich bie materiellen unb geiftigen

©üter ju fidjern.'

S)ie8 ber echte Sozialismus ber oierjiger Qa^tc. Er roirb auS ben SJlenfcben»

regten ber großen bürgerlichen Steoolution alS ©oftulat ber fojialen ©erechtig»

feit gefolgert. ®8 roar ber SojialiSmuS ber fdjöncn Seelen unb ebel empfin»

benben SJtenfchen, bie ben Sirmen unb Enterbten ju ihren SStenfdjcnrechtcn ju

oerhelfcn juchten. ES genügte, als 9Jtenfch ju empfinben, um für feine Silit«

menfehen baS einige unoeräuherliche Stecht auf ©lüd ju forbern. ©loh
eine Rleinigleit überfahen bie 3beologen beS ©efüblSfojialiSmus : bah unter

ben einigen SJtenfchenrcchten beS recolutionären ©ürgertumS baS Stecht auf

©rioateigentum einen Ehrenplap beanfpruchte. Unb biefeS Stecht machte

ade anbereit jufchanben.

2Bir haben um fo ineniger Stecht, biefe fehroärmerijehe 3ußcnbperiobe beS

franjöfifchen SojialiSmuS als gefd)id)tliche ©rfcheinung ju ignorieren, ba noch

bis heute bie ©lehr heit ber franjöfifchen Sojialiften — unter ihnen ein

©tann roie 3QUleg ! — ben SojialiSmuS als bie logifche Ronfequenj ber

bürgerlichen bemofratifchen Qbeologie, namentlich ber ©tenfdjenrechte, betrachtet.

@8 beburfte einet befonberen Senltraft unb atijjerorbentlicher Anlagen, um
biefen bemotratifchen ßauber, ber eine glorreiche ©ergangenljeit hinter (ich h“t,

loS ju roerben.

S)er SJeutfth'ffranjöfifdje Krieg non 1870 unb ber ^elbenfampf ber

Rommunemärtprer führten 3 lt leä ©ueSöe ju ber nadten, inenig ibealiftifdjen

SBirflichteü ber fapitaliftifdjen Orbnung jurüd. 3n feiner 3eitung ertiärte

©ueSbe bem Kriege unb ben RriegSgelüften ©onaparteS ben entfehiebenften

Krieg. Er juchte feftjufteUen, bah babei gtanfreid) jebenfaHS bloh ju oer»

Heren hätte. S>aS ftegenbe §rantreid) roerbe ben faiferlichen S>efpotiSmu§ be»

feftigen; roerbe ftrantreich gefchlagen, fo falle eS ber gerftüdclung unb bem 3oehe

bc§ SluSlanbcS anheim. §üt biefen Seherblicf in bie ßutunft rourbe ©ueSbe
ju fechS ©tonaten ©efängniS cerurteilt. Ein ebler Semotrat begrühte mit

folgenden ©orten bie reoolutionäre Saufe 3l'leS ©ucSbeS: »34 roerbe nicht

behaupten, bah 3&re Serurteilung ein erfreuliches Ereignis ift; ich muh aber

fagen, fte ift für Sic ehrenhaft, unb id) begliidmünfchc Sie baju. ES roirb

balb ber Sag fommen, an bem alle anevfennen roerben, bah ©ie recht hQttcn."

3a, ©ueSbe behielt recht, jjranlreich rourbe gefchlagen unb jerriffen. ES
muhte (ich in bie 3Jrmc beS gariSmuS roerfen unb feine Slbhängigfeit uon ber

©eterSburger Sprannei für ben fchBneu ©reis oon 14 ©lidiarben erlaufen,

ganj abgefehen con ben 5 ©tidiarben ber an baS Seutfdje Steid) auSgejahiten

KricgSfontribution unb ben unjähligen ©iilliarben für bie $erfteflung ber

Slrmee unb ©tarinc.

Sie Stieberlage fyrantrcichS fegte ©onaparte roie einen Strohhalm roeg.

Slnt 4. September protlamierte baS reoolutionäre ©oll bie Stepublit, trotj beS

SträubenS ber reaftionären Kammer. 3uleä ©ueebe ftnben roir fogleidj in

ben erften Steihen ber republilanifchen Kämpfer.

Sie Stenolution be§ 18. ©tärj 1871 braute bie ©arifer Kommune. 6s
roar leine fojialiftifche Stegierung, aber eS, roar bie erfte Slrbeitetregierung.
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@4 roar jugleid) bie etfie ehrliche ^Regierung. Xie „SJtinifter* bet Rontmune

mürben mit beinahe gewöhnlichem 'Jlrbeiterlohn bejafjlt. Unb bie grau be§

„ginanaminiftcr**, bet al« aimer Teufel au« bem Seben fcfjieb, jdjänite fid)

nicht, felbft ihre SBäfc^c nod) roähtenb ber 9Jliniftet^errlid)!eit itjteS 2Ranne«

ju roafcben. Xie Kommune tonnte roährenb ihrer befdjräntten SebenSjeit nur

roenige Slrbeitergefetje suftanbe bringen, ©ie mußte für itjre nadte ©jiftcnj

tämpfen unb crtämpfte fid) ehrlich bie Unftcrblidjteit burd) ihr fjeroifdjeS ©nbc.

Xie Koalition bet bürgerlichen unb reattionären 3lngft unb ©raufamteit

ftredte auf ben oon ©lut übcrftrömenben Straßen unb Souleoarb« oon ©ariS

etroa 35000 Seiten nieber. Xaufenbc unb aber Xaufenbc gingen unter ben

jämmerlicbftcu Sebingungen in« ©gil.

Jjule« ©uesbe, ber in SOlontpetlier feine Leitung rebigierte, nahm entfdjieben

für bie 2lrbeiterfommunc ©artei. Xf)iet8 IRepublit ohne Stepublifaner ocr=

urteilte ihn ju fünf fahren ©cfängni«. @r ging in« 2lu8lanb, um oon ba

ben Stampf fortjufetjen. 9lu8 ber ©d)roeij fdjleuberte er eine jünbeube Slnflage

gegen bie roilben Kommunemßrber unter bem Xitel: „Xa8 rote Such ber Staut-

junfergerichte. Seiträge jur @efd)i<hte einer 'JtepubliC ohne IHepublilancr."

©8 mar mit bem Slute ber 2lrbeiterflaffe gcfchricbcn. Xrotjbcm ©ueöbe als

©erocit)tsmänner ausschließlich bie ©djilbetungcn ber biirgerlidjen Kommune»
gegner benufjte, toar ba« ©efamtbilb erfdjüttcrnb. Xer Xitel ift jugleidj eine

Ulnfptelung auf ben Slnteil, ben ba« oerblenbete unb oon XbicrS betrogene,

in ber 9Trmee bienenbe Sanboolf an ber Unterbrüdung hatte, bem man bie

Kommunarb« nach ber 9lrt oon 3°hannc? ©effetr („Xa8 rote Quartal*) oet»

Seumberifch unb unoerfchämt al« eine Sanbe oon SäJlörbern unb Xieben ait»

fchroärjte.

$jule« ®ue«be oerlicß balb bie ©chroeij unb fiebelte noch Italien über, roo

er al« Sehrer ber franjöfifchen Siteratur au einer öffentlichen ©djulc angefteUt

mürbe. Sluch ba tannte er roeber SRaft noch SRulje. ®t grünbetc eine ©ettion

ber ^internationale, roirfte in einer proletarifehen 3e*tung, „Xer ©öbel“, mit.

3n biefe ©poche gehört eine italienische Srofdjüre über ba» ©igentum, in ber

Igule« @ue«be juerft feine glänjenbe polcmiffhe Segabung gegen einen bürger»

liehen Sulgäröfonomen erprobte.

lults ßuesdes rcpublikanifdbe Periode.

Xer erfte SBaffengang Qulc« ®ue«bc« galt ber politischen greiheit, ber

IRepublif, bet „repubtifanifchen Stepublit*. 9lucff in biefer ©eriobe tarnen bie

$aupteigenfd}aften, bie ihn femijeicbnen — Klarheit, Seftimmtheit unb ftreng

logifehc Konfequenj —
,
§um Sotfchein. ©r betämpft bi« auf« SJleffer bie

imlben, bie Unflaten. Xiefcr 3ug. ber feine ganje öffentliche Xätigfeit roie ein

roter gaben burchbringt, ftempelt Qule« ©uesbe ju einem echten granjofen.

Sogifche« unb tlareä Si«= 3u»@nbe»Xenfen ift ba« oornehmfte SRertnial bei

franjöftfchen ®enic8. ©d)on Stenö XeScarte«, ber 'Uiitbegrünber ber ©hitofophie

ber SReujeit, bejeidjnete Klarheit unb Seftimmtheit al« ©rfenntniSmittel,

al« Kriterium ber SEBahrheit überhaupt.

Xiefc mathematifdjen ©igenfebaften bilben bie ftarte, aber jugleid) bie

fchroadje ©eite be8 frantöftfehen Xentenä. Xer Stlarheit unb ber 8ogit roirb

manchmal bie reidje güHe ber 9Birflichfeit, bie etroa« fomplijierter ift al« ge»

rabe Sinien unb glächen, jum Opfer gebracht. Xa« fein nuancierte, bem
bunten, ftch oft roiberfprechenben ©h^after bc§ mobernen Sehen« angemeffene
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Dcnten ift bem ©nthufiaften bet Sogif jumibcr. @r liebt fein Wenn unb
'über, ßroingt ihn aber bie 2BirtUd)fcit jur Anetfennung neuer Zatfachcn,

(o gelangt bei ibm bie Wahrheit bcS ScbenS ju ihrem iHecfjtc auf bent Wege
beS oulgären WiberfpruchS, bcr ©elftoerleugnung.

©egen biefeä Übel gibt eS bloß eine fRettung — bie bialetlifdje Wethobe
oon £egel«War£, bie beit »Wtbetfprud)" au§ bem Renten in bie Wirtlid)teit

felbft oerroeift unb junt ©ntroictlungSprinjip erhebt. 35aS »ftanjöfifche' Renten

ift aber nicfjtS roeniger als bialeftifcf) im Warjfdjen Sinne. ©8 fmb bie

Mängel feiner Sorjüge, bie miteinanber eng oerbunben fmb.

fjjuleS ©ueSbe »erlangte — als er nod) nicht Warjift roar — »on bcn

bürgerlichen republitanifdjen Politifern Sonfequcnj, Sogit unb ©^rlidjteit. ©r
befämpfte ©ambetta unb feinen Opportunismus. (5>aS Wort Opportunismus

mürbe befanntlich burch £>enri fRodjefort in bejug auf ©ambetta gemünjt.) ©o
fchrieb QuleS ©ucSbe 1876: »9)ie republifanifchc Wehrhett bcr Kammer ift

burch bie ebenfo trügerifchen roie oerbrecherifchen Shcorien bes Opportunismus

berart entmannt, fie hat fo bie ©eioohnheit behalten, ihren Willen nicht anberS

ju betätigen als in ber gorm ber ©elbftoerlcugnung, baß man immer ©runb
hat ju fürchten, fte fchrecfc oor einem neuen Kompromiß bloß beSroegcn jurüd,

um einen größeren 3U oerüben."

®en »mehr gutmeinenben als roeitblicfcnben" 5)emotraten rief ©ueSbe

ju: »Wan rocrbe ©ambetta nie genug betämpfcn.* 5)te Waffen betrachten

— argumentierte QuleS ©ueSbe — bie SRepublif nicht als »eine Theorie", als

©elbftäroecf, fonbern als Wittel ju ihrem Wohlfcin. ©ie beurteilen ben ©aum
nach ben fjrüdjten. ©obalb bie SRepublit ben Waffen nichts bringt, lehren

bie Waffen bet SRepublit ben SRücfen. ©ueSbe jählt bie ©ünben bet

bamaligen halbntonarchifchen unb ganj fonferoatioen Rammet auf unb fteht

bie ©efahr oorauS, bie ber Opportunismus gegen bie SRepublit heraufbefchtoort.

©ueebeS ©ebantengang trifft ben SRagcl auf ben Äopf. ©r fteUt ben

fojialiftifchen ©tanbpunft in ber fRettung ber SRepublif feft. S)ie bürgerlichen

poütifer bringen bie SRepublif burch ihre realtionäre ober antibemotratifche

SRepublif periobifch in ©efahr. ®ann roitb baS Proletariat um £>ilfe er»

}ud)t, ben republifanifchen 3Bagen auS ben ©chlamm ju jiehen, in ben bte

bürgerlichen Senter ihn hineinfahren liefen. Wan buhlt förmlich um bie ©unfi

beS SolfeS, beS »großen SümmelS*. ®aS ©olt tommt, fieht unb fiegt. 3iun

tritt bie ©tunbe ber Abrechnung ein. ®aS Proletariat forbert ben ehrlich unb

mühfam »erbienten Sohn. $ie §errfchenben unb ©enießenben aber meinen,

bcr Arbeiterin of)t höbe feine ©djulbigteit getan — ber Arbeitermohr lönne nun

gehen. ©8 roirb bann oon »©egehrlidjteit*, »Utopifterei*, »ginanjnot* ein

langes unb breites erjählt, beffen furjer ©inn aber heißt: bie Arbeitertlaffe

befommt nichts. Auf biefe Weife roirb baS Proletariat nicht bloß öfonomifcf),

fonbern auch politifd) auSgebeutet, gefoppt unb auSgelacht.

AIS hiftorifcheS ©erbienft bürfte QuleS ©ueSbe angercchitet roerben, auf

biefeS periobifch roiebertchrenbe bürgerliche ©piel bie Arbeiterflaffe aufmertfam
gcmad)t ju hoben.

Wan tonnte, unb mit einem geroiffen ©rabe mit febeinbarem SRecht, bie Au»

griffe 3fule8 ©ueSbeS gegen ©ambetta im ^aßre 1876 unjeitgemäß finben,

ba e§ ftch bamalS nicht um bie oben gefennjeichnete fRettung ber fRepublit,

fonbern oielmehr um ihre ©rünbung hanbelte. fbie SRepublif, bie mit einer
Stimme Welkheit in bie Serfaffung oon 1875 inbireft — auf bem Wege
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eine? 2lrnenbement8, baS ben Präftbenten als ben bei SRepublit be*

jeichnete — (jineingefdjmuggett würbe, war ihren ©runblagett nach wehr
einer Monarchie ähnlich. ®ie ntonarchifch^n Parteien waten auf betn 2Bege,

fie ju etbroffeln. Unb cS beburfte beS gefchloffenen SuftretenS aller republi»

tanifehen unb bemofratifehen Kräfte, um burch fiahmlegung beS StaatSftreidheS

non SRac 9Rahon (16. 3Rai 1877) bie SRepublit in fjrantreich erft ju begrünben.

aber jur Rechtfertigung beS JJelbjugeS oon ^ulel ©ueSbeS gegen ©ambetta
mögen folgenbe Umftänbe bienen. ©ueSbe ftanb nicht allein im Kampfe gegen

ben Opportunismus ©ambettaS. ®ie rabitate Pteffe, bie greunbe ©lemenceauS

führten benfelben Kampf. 2>ie fRepublit wirb feineSroegS baburch gefährbet, bafj

jebe VoltStlaffe fie mit ihren eigenen SBaffen, mit ihren eigenen ©rünben,

mit ihrem eigenen Temperament ju oerteibigen fucht. Nur politifche ^ßhrlifter

unb angftmeier ober gebanfenlofe Kolititer fürchten, bie SBahrheit nicht nur

ben ©egnern, fonbem auch ben momentanen VunbeSgenoffen mit bet nötigen

Schärfe ju fagen. Qn jebem Sugenblicf tämpft baS Proletariat jugleich gegen

jwei Fronten: ©rftenS gegen bie Parteien unb Klaffen ber Neaftion, gegen

bie Möchte ber Vergangenheit, bie freiwillig nicht auS bem Heben gehen rooQen,

obwohl ihre gerichtliche Rode längft auSgefpielt ift. 3®eiten8 gegen bie Par«
teien unb Klaffen, bie in ber ©egenwart hetrfdjen ober auf bem SBege finb,

ihre §errfchaft ju erobern. 2>a8 Proletariat befinbet fich bann in einer höchfi

merfmürbigen, man tann fagen jmeibeutigen Sage. ©8 ift gezwungen, feinem

Klaffengegner prooiforifch jur stacht ju verhelfen. 3)amit biefe objettioe,

gefchichtlich« 3®<lbeutigteit nicht in eine fubjettioe, in ©elbfttäufchung unb

©elbftbetrug, auSarten tönne, fcnb jwei $>inge abfolut notmenbig: felb»

ftönbige Klaffenorganifation unb fpftematifche aufflärung. g-ehlen

biefe Vebingungen, bann oerwanbelt fleh bie ärbeitertlaffe in ein blofjeS Inhängfel,

in eine $UfStruppe ber herrfchenben Klaffen. ®a8 Proletariat ober biejenigen,

bie fleh als feine SEBortführer betrachten, treiben bann Vlocfpolitit, wie wir eS

oor ber (Einigung ber fojialiftifchen Partei in Frantreidj fattfam ju beobachten

hatten.

S)ie erfte Pebingung fehlte in Jranfteich nach bet Niebermetjelung bet

Kommune. $aS furchtbare Vlutbab ber SRaitage oon 1871, bie ProftriptionS«

wut ber feigen Vourgeoifle, bie aufgejroungene flucht ber jurücfgebliebenen

beften Kämpfer jerftörten jebe OrganifationSmöglichteit auf SSatjre hm. gür
bie ©rfüHung aber ber jroeiten Vebingung — für bie SRaffenauftlärung —
mar ber Kampf oon QuleS ©ueSbe gegen ben opportuniftifchen NepublitaniS»

muS abfolut notwenbig. PaS Verhalten ©ambettaS nach bem republitanifchen

Siege oon 1877 hat bie fjolgeridjtigteit biefer Saftif glänjenb bemiefen. Kaum
an bie 3Rad)t gelangt, lehrte ©ambetta ben ©piefj gegen baS Proletariat, gegen

bie „truntenen Heloten' um, wie eS heute fein Nachfolger ©lemenceau tut

Rber babei bürfen mir nicht oergeffen, bafj bi§ jur Vefeftigung ber repu*

blitanifchen Dehnung 3uleä ©ueSbe, obwohl ein übergeugter ©ojialift, in

et ft er Sinie für bie Nepublit unb bie republitanifchen Freiheiten tämpfte. So
fünbigte bie „Egalite“ oon 9RarfeiHe im Ottober 1872 bie SRitatbeit 3uleS

©ueSbeS mit folgenben äBorten an: „Unfer 3Ritarbeiter jäi)!t ju ben

fühnften Verteibtgern ber Nepublit.* ©r oerteibigt baS allgemeine

Stimmrecht, wenn eS auch bisweilen bem Volte blutwenig gegeben hat. „9Ran

müffe mahnftnnig fein, um auS ber jufäüigen Unfruchtbarteit beS allgemeinen

Stimmrechtes auf feine organifthe ju fd)liefien*, fchreibt er 1872. SDäieber unb
1M7-1MB. I. Sb. 84
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roieber roamt et cot bet ©efabr eines imperialiftifchen StaatSftreicbS. @r
rocift nnebetfjoü barauf bin, baß ficf) bie Sltmee unb bie 33erroaltung in

ben unfitreten §änben bet Sonapartiften unb Monardpften befinben. So
fdjreibt er: „3roifd)en «iner nominellen 9tepublil, bie mit befißen, unb einer -

imperialiftifchen SReftauration ift bloß bie ©brlidjfeii bet großen ©eroaltbaber

beS Militärs oorbanben. 6§ fdjeint, baß biefe ©arantie bem §ertn 2hicrS

genügt' („EgalitS“, Marfeifle 1872). ©r nimmt fogar 2hier8 in Sd)u$, als

bie SRecbtc burd) ben Sturz bet Scbeinrepublit unb ißteS CberljaupteS bie

©ieberberfteüung bet Monarchie einleiten roollte. 2)abei fud)t er feineSroegS

ben ©egenfat; jroifcben SIrbeitetfdbaft unb ©ourgeoifie ju oertufcben, roie auS

folgenbem erficbtlich: ®er britte ©tanb „ift fonferoatio, fobatb e§ fid)

borum banbeit, einen Stritt oorroärtS ju machen, bem arbeitenben ©ölte,

auS bem er bcnrorging, einen plab an bet Sonne einjuräumen, er ift aber

revolutionär unb bereit, fogar jur fflinte ju greifen, roenn eS ftd) um ein

ßurüct banbeit, um baS fd^on errungene Terrain ju onlaffen' (29. SRooember

1872). ©r oerfolgt Schritt für Schritt ben Kampf für bie SRepublit unb nimmt
in ben roicbtigfien 2age3fragen entfdjieben Stellung.

®abei pergißt er feinen Slugenblid bie Klaffenintereffen beS Proletariats.

©r erinnert an bie ©orte eine? römifdjen ©äfarS an feinen Sobn: „Suche

oor adern baS SJfilitär jufriebenjuftellen unb fümmere bicb nicht um bas

übrige.' S)em fügt ©ueSbe binju: „3fnt ^aßre 1873 genügen bie Solbaten

nicht mehr. §eute müffe man baS Proletariat bet Stäbte unb beS SanbeS

jufriebenfteflen, roenn man um baS übrige, baS beißt um bie ©ieberberftellung

beS JfaifertumS, ficb nicht fümmern roolle' (10. Januar 1873). diejenigen,

bie 3fuleS ©ueSbe unb feinen greunben einen lauen SRepublifaniSmuS ober

^nbifferenj für bie poUtifcbe fjorm oorroerfen, haben nicht ben leifeften Siegriff

von ben barten Kämpfen biefeS merfroürbigen Mannes roäbrenb ber erften

Periobe feiner öffentlichen Sätigfeit

©rft nach bem Sturje Mac MaßonS unb ber enbgültigen ©rünbung ber

SRepublil erflärt QuIeS ©ueSbe auSbrüdlid): fei bie SRepublif fcft bc»

grünbet. S)ie Slrbeitertlaffc müffe nun für ftch Jörgen. ©8 müffe eine „Sojiate

Partei' gegrünbet rocrben. damit fängt bie bebeutenbfte Periobe — bie

eigentlich fojialiftifdbe — QfuleS ©ueSbeS an. Sie führt jur ©rünbung ber

fjranjöfifcben Slrbeiterpartei auf bem Kongreß in Marfeide 1879. @8
ift bie erfte ftaffen« unb jielberoußte fojiatiftifdje Partei fjrantreichs mit einem

marjiftifdjen Programm. <®$iu»

eine Umwälzung der KricgstedJniR.

Don firtmann &?roftrt.

3>a8 lenlbare Suftfdpff ift erfunben, baran läßt fnh nicht rütteln, unb eS

roirb aller 2Babrfd)cinli<hteit nach bem jroanjigften 5fabrbunbcrt fo fein @c»

präge aufbrüefen roie bem neunzehnten bie ffiifetibabn. 3lber, roaS fennjeiebnenb

ift für bie ©ntroidlungäftufe beS Militarismus, eS ift nicht roie bei allen

friiberen technifdjen ©rßnbungen bet Kapitalismus in feiner unmittelbaren unb
probuftioen ©eftalt, ber fid), etroa für £>anbel unb SBerfebr, biefeS neuen 93er<

febrSmütelS bemächtigt, fonbern eS ift ber Kapitalismus in feiner mittelbaren

unb unprobultioen gform: ber Militarismus! ©eiche Umroäljung in ber

Digitized by Google
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JfriegStecbnif mit bet neuen Grfinbung netbunben fein roirb, ift beSbalb auch

notläufig non größerem Qntereffe, als roeld)e Umroälgung fie inS VetfebrS»

roefen ^ineintragen roirb.

SJie tein tectjnifdje Seite bet Sacfje Jjier ausführlicher ju erörtern, ift über»

flüfftg. ©3 mag bie fjeftftetlung genügen, baf) baS mobernc lentbare Suftfchiff

btei oerfdjiebene Jppen aufroeift: baS ftarre, baS balbftarre unb baS unftarre

Spftem. 55a8 ftarre 8uftfd)iff auS 9lluminium, roie e§ ®raf geppelin
gebaut bat, behält unter aßen Umftänben feine gorm bei, bebatf aber, ba eS

ungefüllt nicht transportfähig ift, befonberer fbafenanlagen für Füllung unb

Slufftieg. 2)aS jroeite S#em, baS balbftarre, oertritt gegenroärtig granfreicb

mit bem Suftfchiff ber ©ebtübet Sebaubp: bie SÄnfätje ju einer Luftflotte, bie

fi«b ber ftanjöfifdje VtilitariSmuS bereits gefdbaffen, befteben auS ©jemplaren

biefeS ÜppS. 3)aS groeite biefet Suftfdjiffe, bie „Sßatrie', roar bem erften Ver=

futbSejemplar bereits berart überlegen, baf) eS febt bequem gut SEBeiterbeför»

berung auf ilßagen unb ©ifenbabn nerpaett roetben tonnte — ein bebeutenber

Vorteil gegen baS ftarre Spftem. Vod) leid)ter transportabel ift baS unftarre

Suftfchiff beS SftajorS o. ßarfenal, baS in ungefülltem guftanb faft roie ein

iRegenfdbirm jufammengeHappt roetben tann unb ju feiner Veförberung nur

eines GifenbabnroaggonS ober jroeier ffubrroerte unb ju ffüHung unb Slufftieg

burdjauS feiner befonberen Vorarbeiten bebarf. Sämtliche ßuftfdjiffe finb mit

tröftigen 9Jlotoren oetfeben unb im übrigen recht gigantifebe 3Befen: baS

ßeppelinfcfje bat eine Sänge non 126 SUetern unb 12*/» SJleter $urd)meffer, bie

,H$atrie
#

mifet non einem Gnbe gum anberen 62 SHeter unb roeift einen ®urdj-

tneffer non 10,3 Sßtetem auf, roäbrenb baS Sängenmaf) beS Varfeoalfdjeit

VattonS 48 3Jieter unb fein iurd)tneffer 8,57 SJteter beträgt, Schließlich ift

noch ein SDtittelbing groifchen ftarrem unb balbftarrem Spftem gu ermähnen,

mit bem SJtajor ©roß non ber preußifdjen Suftfcbifferabteilung feine Verfudje

macht, unb ber englifebe lentbare „Nulli secundus“, mit bem bis febt aller»

bingS roenig beftiebigenbe Vefultate erjielt roorben ftnb. 3>afj übrigens btei

Staaten gu gleicher ßeit mit betfelben ©rfinbung auf ben Vlan treten, mag
als ein Keiner VeroeiS für bie materialiftifcbe ©efcbichtSauffaffung gelten, bie

umroälgenbe ©rfinbungen nicht fij unb fertig auS bem Stopfe genialer 3Jtänner

bernorfpringen, fonbern fte fteb einer allgemein empfunbenen Votroenbigfeit

entringen läßt.

3)ie Vebeutung beS lenfbaren SuftfchiffS für bie StriegStechnit roirb nun

felbft non militärifchen Sadjoerftänbigen gang nerfchieben beurteilt. ®et einen

Säuge roßt im unboiben SEBabne unb ftebt alle Scbrecten eines SufttriegS roie

folgt entfeffelt:

„®8 roirb ein roabreS Schlachten in ben Süften fein, ein SDaberfaufen hoch

im Silber fdjroimmenber Sloloffe, grauftg bemalt, an bie fürchterlichen tbinefi»

fchen RriegSbrachen erinnernb, bieSmal aber roirfliche Suft> unb ffeuergebilbe,

fcheußlid) geftaltete ßitterrochen ber Sätmofpbäre, bie auS geroichtlofen

Sduminiumfchlünöen flatternbe SorpeboS fpeien, fchroingenfd)lagenbe ©efchoffe,

nach bem Sßrinjip beS ,Schroerer als 8uft‘ gebaut. §od) in ben Süften in

Jeuet unb 9taud) £>eere, bie aufeinanbcrftofjen in roütenbem ©eiümmel, eine

,§unnenfd)lad)t‘, roie fie Jtaulbad) auf feinem berübmien Karton pbantafieooH

auftauchen läßt, aber bieSmal überpbantaftifd): gabllofe motorfiöbnenbe Un*

geheuer, bie im mitten ©eroübl gegeneinanbet toben, fterbenbe Solbaten, bie

in faufenber Schnelle in bie Siefe ftürgen, breitgefchrooQenc Väudje non VaUon*
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förpem, bi« plötjlich ootn leisten, ^o^lgeidjüffenen SRammfporn be» ©egnet»

roie oon einem riefigen SRafiermeffer entjroeigefc^nUten roerben unb bann ihre

,Seele
1

, ihre ÜluftriebSfraft, auS^audjen ober beten @a», oon feinblicben Sranbern

gejünbet, al» jälje JRiefenfacfel emporflammt, 5Rad)barfcbiffe oerfengenb, roorauf

bie Stahlrohr« unb 9lluminiumgerüftc ber ©onbeln butd} ffiolten ^inburd) ab«

fliegen, um mit 9Jlannfd)aft unb ©efdjüt; auf ber ®rbe ju jerfdjmeüem. $ie

©efahten ber Seefracht oerbunbertfacht auf fdjroanfem, au» Sofft unb Seibe

geroebtem ätt>erifc^en ©erüft, ftatt be» ©rtrinfen» ein blitjartige» Saucen in

ein licbtoode», roiberftanbälofe» Steer, auf beffen 33oben man jerfdjeflt. . .
.*

$>ie anbeten fmb fühl bi» an» ©erj ^inan unb erfläten bie militfirifdje

93erroenbbarteit be» Suftfcbiff» für jroat mistig, aber boeb befd>ränft S)ie

SJlöglidjfeit, ©efdjoffe au» ben ©onbeln auf bie ®rbe, auf Sruppentörper, auf

RriegSfchiffe, in jefiungen ju roerfen, roirb, Reifet e» hier, burd) bie geringe

Sragfäbigteit ber Suftfcbiff« auf ein Siinbeftmaß rebujiert. 9lu&erbent oer»

mögen fie ftd} immer nur in einer ©öffe ju beroegen, in ber fte oon ber ©rbe

au» mit eigen» fonffruierten Steilfeuergefdjügen berabgefdjoffen roerben tönnen.

3ur SBegrünbung ihrer Sfepfl» führen biefe Ungläubigen an, bajj auch anbere

©rfinbungen im SHlitärroefen mit fanguinifeben ©Öffnungen begrübt roorben

roären unb nachher fcbmäblicb enttäufcht hätten.'

Sun ift e» richtig, bafi man b'er unb ba oon ber ©rfinbung bet Unter«

feeboote eine Umroäljung be« Seefrieg» unb oon ber ber ©lajimgefcbübe gar

eine Umroäljung ber RriegSteebnif überhaupt erroartete, aber mit bem Suft»

fdjiff oerhält fub bie Sache bod) anber«: ba» Suftfcbiff erobert ber Stra«
tegie ein ganj neue» (Element, bie Suft!

©benfo richtig ift e» aderbing», bafj oorläufig ba» lenfbare Suftfcbiff im

roefentlicben nur eine ©rroeiterung ber Aufgaben mit fleh bringen roirb, bi«

bi»lang ber militäriftbe ^effetbadon ju erfüllen hatte. S)a» helfet, ittufflärung»«

jroeefen bienenb, roütbe ba» lenfbare Suftfcbiff fo etroa» roie eine fliegenbe Raoaderic«

Patrouille fein, ungleich oodfommenet natürlich al» eine iröifcbe Raoaderie»

Patrouille unb auch al» ein gefTelbadon, unb bamit bet ©jiftenjberechtigung

ber Seiterei, bie nur mehr 9lufflärung»truppe ift, ben lebten Stoff oerfetjeR.

911» RommunifationSmittel für belagerte ffeftungen mit ber 9lufienroelt ift fchon

ber nicht lenfbare ßuftbaUon 1870/71 oon ben iu ^3ari» eingefcbloffenen

Sruppen unb auch ben gioitgeroalten benutjt roorben. 9ldetbing» auf bie

©efabr hin, bie auch einige Sltale 2ßirtlid)teit rourbe, ba| folch ein glüefhaft

Schiff nicht roeit genug mit SBolfen unb ÜBinben trieb, fonbem ficb freiroidig

mitten in ben feinblichen Sinien nieberliefe, roenn e» nicht ohnehin oon ®e«

fchoffen niebergeholt rourbe. 5)ie Sentbarfeit be» Suftfcbiff» oerleiht ihm auch

auf biefem ©ebiet einen nicht hoch genug ju febätjenben 2Bert.

Sun geben felbft bie ffeptifchen Seurteiler ju, ba& e», roenn auch ra be»

febränttem Stafje, möglich fein roerbe, au» ben Suftfcbiffen oon oben herab

ben ©egner mit SSinen unb Sprenggefcboffen ju fchäbtgen. $>afj fchon m
bet ©egenroart berartige ßroeefe angeftrebt roerben, geht au» ben Berichten

über bie SerfudjSfabrten ber „ißatrie* flipp unb flar heroor. So fod burch

eine SBerlängerung biefe» Suftfcbiff» feine jragtraft auf 1100 bi» 1500 Äilo»

1 Snjroifcpen feheint bie „galjncnfluctjt" btr .^atrie" ben ©feptifem recht gegeben ju

haben, aber roenn man bebentt, bajj bie Cerroenbung ber Irntbaren Suftfchifie im Stieg««

btenft ba« änfang«|tabium noch nicht ttberfchritten hat, roitt biefe« einmalige Serfagen nicht

aüjuoiet bebeuten.
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gramm gebraut roerben. ®ie SSelaftung bei SBaQonS ift folgenbermaßen

gebaut: ein Rührer, ein ©eljilfe, ein ©eneralftabSoffijier, 300 Kilogramm

SSaQaft, 400 Kilogramm flüffigen SBrennftoff unb 200 bis 500 Kilogramm
©efdjoffe! ®on bem ftarren SHluminiumiuftfchiff bei ©rafen 3«PPel‘n ha*

man fogar behauptet, baß ei 64 SorpeboS ju 75 Kilogramm mit fid) ju führen

oermöge, unb ber Suftflottenfchroärmer fRegierungSrat üJtartin ^at baran an*

fnüpfenb eine beutfdje Suftflotte in ber ©tärte oerlangt, baß fte oiet ©tunben

nach ber RriegSertlärung ijktiS bem ©rbboben gletdj machen lönne, auf roeldje

SBeife bann bai berüchtigte SRanifcft bei ©erjogS oon SBraunfdjroeig aui bem
Qa^re 1792 mit ben mobernften tedjnifchen Kriegimitteln bei jroanjigften ^aßr*

hunbertS ju oerroirtlidjen märe.

3lber ^^antafiegefatlbe bin, fßhQutaf\egebilbe h« — bie Xatfadje ftebt feft,

baß man in militärifchen Rreifen bamit umgebt, bai lentbare RriegSluftfchiff

ali SRittel jur SBefchicßung bei ©egneri aui ben blauen ©öhen ju geftalten,

unb fcbon bei einem heute auSbrechenben Kriege läge bie 3Jtöglid)teit oor, baß

über einer marfdjierenben ober lagernben ©eereSabteilung ein fiuftfdjiff er*

fdjiene unb feine unheimlichen ©rüße herabfenbete ober baff auf offener ®ee

Über einem ißanjetfchiff ein folcher ©aififcb ber Suft auftaucbte unb mit ein paar

3Jielinittorpebo8 einige bunbert SJlenfdjen unb oierjig 3J!iflionen SDlarf ju Atomen
jerfprigtc, Diefe bloße SDiöglidjfcit mürbe ali ein außerorbentlid) bemoraü»
fierenber gaftor nicht leicht in Slnfdjlag ju bringen fein. '-ßergegenroärtigt

man fcch, baß fchon bie tagdangen «Schlachten in ber BJJanbfchurei uni mit

einer neuen RriegSgeißel, bem epibemijchen Auftreten bei 9Jlaffenroabnftnni

befannt gemacht haben. um roie oiel entneroenber unb bie geiftigen Kräfte

läbmenber muß ein 3uf*an^ n>irten, ber ben Sieroen bei ©olbaten auch nicht

eine ©efunbe bai ©efübl ber Sicherheit läßt, ba auch bie angeftrengtefte SEBach»

famfeit nicht oor einem fäben, oerberblichen Überfall aui ber ©öhe fcfjütjen tann.

fülan muß aber für bie 3utunft bamit rechnen, baß bie RriegSbraucßbar«

feü biefer fluftfdjiffe erheblich oergrößert roirb. $ann fann biefei neue 3^*
ftörungimittel erft alle feine ©chrecfen entfalten, ©inmal roirb bem Rriegi*

fchauplat) überhaupt teine ©renje gezogen. ©eute roerben in er fter fimie bie

Sanbftriche am furchtbarften hdmgefucht, bie bai Kampffelb ber ©egner bilben.

3fn 3ut“n fl roirb ei fein begrenjteS Kampffelb mehr geben, roirb oon einer

ftanjöfifchen fiuftflotte, roäßrenb bie beutfdjen Slrmeen fich etroa am 9tf)dn

ftaffeln, Hamburg unb Berlin unb Setpjig bcfchoffen roerben tönnen. 3>ie

gänjlidje Sßemichtung oon ißrobuftion unb ©anbei, oon aßen Rulturroerten

roirb bamit jur Seidjtigteit gemacht unb, roai fchon heute mehr ober minber

ber gad ift, roirb fid) ooQftänbig oerroirtlichen: baß nämlich beibe ©egner

gleichermaßen getroffen roerben.

©ine roeitere Folgerung roirb eine erhebliche SBerringerung ber fteßenben
©eere fein, benn rooju noch Sülenfcßenmaffen auf freiem §elbe jufammen*

ballen, bie, ohne einen Schuß tun ju tönnen, oon oben maffatriert roerben?

3JIU ben {Jlotten roirb fich bie ©ache ähnlich geftalten. So roirb jurn erften

3J!ale eine tedjnifche ©rftnbung beim 3JUlitari8mu3 baS ©rgebniS hüben, baS

beim Kapitalismus bie SRegel ift : bie überflüffigmadjung oon „SlrbeitSfräften".

2BaS baS iCerfchroinben ber SRiefenheere unb bamit baS SBetfcßroinben ber

militariftifchen 3)urd)feud)ung beS IBolfSgeifteS für bie proletatifdje Klaffen*

fampfberoegung für günftige folgen hätte, braucht gar nicht auSeinanbergefetjt

ju roerben, ganj abgefehen baoon, baß mit ber 'lluflöfung ber feftgefügten
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§>eere§einßetten in oertifaler Stiftung eine Sntroicflung be8 $fnbiotbuali§mu§

im $eete $anb in $anb geßen roitb. Jff* fcß°n bei ber SäurentafltE ber ein*

gelne Mann auf fid) felbft angeroiefen, roie oiel meßr in ber Suftgonbel! Unb

in ben ßüften ißft ficß bet leßte SReft bet alten ftarren ©ßlbnerbiSjiplin, bie

auf ebener ©rbe bie tommanbierten Maffen jufamtnenßält, auf unb oerflüdjtigt

ließ im SBlauen: bie Rommanbierten gleiten bem Rommanbietenben im roaßrften

©inne be8 SBorteg aus bet §anb.

©tßließlid) mitb bei bet ßerrfcßenben Rlaffe bet ©ebante auftaucßen, fuß

mit $ilfe bet RriegSluftfcßiffe eine fßrätorianertruppe ju ftßaffen, aber aud)

ba3 mürbe ßerjlid) rcenig nuijen: gegen reoolutionäre (Strebungen in großen

©täbten tann man feine SufttorpeboS oerroenben, e8 müßte benn gerabe einet

£>anbooCI fperrfdjenber ©paß matßen, übet Zrümmetßaufen ju „ßerrjeßen*.

©o fteüt e8 jid) ßerauß, *>aß bie neue ©rfinbung. je »großartiger* fie ift

unb roitb, für ben Militarismus befto gefährlicher ift unb baju beiträgt, baß

et fid) an feinet inneren 2)ialettif oerblutet. ©in Rrieg, mit biefet furtßb

barften aller Maffen auSgetämpft, rofirbe für betbe ©egner bie gänjlidje ®et=

nicßtung bebeuten unb bie eine ber beiben ©ntroicflungSmßglicßfeiten, bie bem

RapitaliSmuä offen fteßen, baS Serfinfen in ber Barbarei, SöirElidjfeit

roerben laffen. Sßiel roaßrfcßeinlidjer ift bie anbere Möglicßteit, baß eben biefe

Umroäljung ber RriegStecßnit bie Umroäljung ber ©efclIfdjaftSorbnung in

unferem ©inne befcßleunigen ßilft.

$Boch ba8 alles ift in geroiffem ©inne 3utunft8ntuftf. $ie ©egenroart8»

folge ber neuen ©rftnbung roitb fein, baß man nacß roie oor neue ^Regimenter

formiert unb neue Ißanjertäßne oom ©tapel laufen läßt unb ba neben nod)

lentbare RriegSluftfdjiffe baut unb fo bie Roften be8 Militarismus um ein

©rflecflitßeS fteigert, roaS freiließ aud) ein 3Jtoment feiner inneren 3e*1et)ung ift.

Oie Prioatangeftcllten und die ftaatUdje üerfuöerung.
Don Paul tCnnge (Hamburg).

1. IDer ift PriDatanfleftellter?

Sooiel aueß in ben leßten faßten oon ber fßenfionSoerficßerung ber

fprioatangeftellten (SllterS*, Qnoaliben*, SBitroen« unb Maifenfürforge) bie

Siebe geroefen ift, fo ßat bod) nodj niemanb eine beftimmte ©rtlärung be8

SBegriffS »jßrioatangeftellter* ju geben oermodjt. ®er ,$auptau8ftßuß für
bie (taatließe^enfionSoerfießerung ber fprioatangeftellten* ' — beffen

Meßrßeit eine ©onberoerfteßetung außerßalb bc8 3;mm[tbenoerfld)erung§=

gefeßeS anftrebt — ßat fteß bie ©aeße feßr leießt gemaeßt, inbem er fagt:

„9118 ^rioatangefteQte . . . gelten ^Jerfonen, roelcße gegen ©eßalt im 9Srioal-

bten ft ober bei ftaatlicßen, tommunalen ober littßlüßen '-Seßßrben in noeß nießt mit

9knfion3beretßtigung auSgcftatteten Stellen befßäftigt ftnb, foroeit fie nießt al3
geroerblitße 9lrbelter (©efellen, ©eßilfen, Sterlinge, fjabritarbeiter ufro.), al8

lagelößnet unb £>anbarbeiter ober al8 fflefinbe SDtenfte oeTtitßten.*

1 Ser §auptau«fd)ujj ifl eine lofe Säerbinburg oon Säertretern ber ncrfdjiebenen bürget*

ließen taufmännifßen, teßnifßen ufro. 9tnge[ieUtem>emnigungen. Sie SDiinberßcit beS fjaupt*

auätefjuffe«, bie oornebmlid) bucef) bie Organifationen ber teeßnifeßen ängefleUten gebilbet

roirb, ift für ben ÄuSbou be8 3nt>alibenDerfußerung8gefef}eS burd) 1) obere ©eilragettaffen,

ßSßere l'etftungen ufro.

oqlc



©aul Sangt: Die ©rioatangeftetlten unb btt ftaatlidje ©erftcßerung. 481

Die {frage, roet ©rioatangefteßter ift, roirb bamit nie^t beantroortet, fonbern

umgangen, ©rioatangeftettter foü fein, roer fein Arbeiter ift, abet rooran et«

tennt man, ob jemanb »fein ©vbeiter* ift? Qm ^auptauSfdjufj ift man fich

bei ünjulänglichfeit biefec ©ntroort auch beroußt gemefen, man hat nämlich

eine roeitere ©achetflärung be§ ©egttffS ©rioatangefteflter nicht für erforberüd)

erachtet mit bem ©enterten, „jumal eine erfchöpfenbe Raffung faum möglich

erfdjeint*

!

1
SJlati oerläfjt fid) barauf, baß »bie SRedjtfprechung halb jtoeifelS«

freie ftlarfteflungen bringen* roerbe.

DaS neue öfterreithifcfje ©efeß, betreffenb bie ©enfionSoerftcherung ber

in prioaten Dienftett unb einiget in öffentlichen Dienften Slngeftedten, bejeichnet

alä ©rioatangefteHte

„aüe ©ebienfteten mit Seamtemharafter foroie überhaupt alle jene bebienfteten

©erfönen, bie auSfefjlteßlieh ober bo<h oorroiegenb geiftige Dienftieiftungen ju oet*

richten haben“.

Da§ nennen bie »©erbanbSblättet* — Organ be§ ©erbanbeS beutfcher

£>anblung8gehilfen in Setpjig — in ihrer 9Jt. 7 bcS QahrgangeS 1907 eint

„Rautfchufbeftimmung, bie ju großen ©chroierigfeiten führen muß*, unb ©ro<

ftffor @tier«©omlo hat fte nach 9fr« 48 ber „©oralen ©rajiS* oom
29. 'Äuguft 1907, ©. 1262, al§ eine »juriftifcß ganj unjulängliche unb auch

praftifch oorauSfichtlich ju ben fchroerften 2ttißftänben führenbe* ©egriffS»

beftimmung bejeichnet. ©rofeffor ©tier«©om!o hat im „©eformblatt für

Arbeiternerficherung*, Qaßrgang 1907, ©. 45, perfudjt, eine beffere Definition

be§ ©egriffS „©rioatangefteUter" ober — roaS mancher für noch heffer hält —
»©rioatbeamter* ju geben. 6r formuliert:

„©erfonen, bie nicht alS öffentliche ©eamte anjufehen, in roirtfchaftlid) bauernbtr

(richtiger: bauernber roirtfcßaftlicher. Der ©erf.) ©bhängigteit fich befinben, gegen

©ehalt befchöftigt fmb unb au3fd)ließlich ober überroiegenb geiftige Dätigteit ooll=

jiehen, finb ©rioatbeamte."

Dr. ©otthoff roenbet gegen biefe Definition in ber „Sojialen ©rajiS* oom
29. illuguft 1907 ein:

„Ditfe Definition mag bie .beftmöglicbe' fein. ®ut ift fie auch nicht, benn fte

enthält in ber .überroiegenb geiftigen Dätigfeir ein UnterfcheibungSmerfmal, ba8 ade

möglichen Auslegungen juläßt. 3ft ba8 Kopieren oon Stiften burch einen Sureau»

fchreiber geiftige Dätigfeit? (ärforbert ba8 Schreiben nach Dittat (Stenotpptft) ober

baä Sontenabbieren eines burch bie Spejialifation im ©antengrofjgeroerbe jur reinen

fHechenmafchine geworbenen fflanfbeamten mehr geiftige Dätigfeit a!3 bie Arbeit

eines ffeinmechanilerä, baS Semalen oon SujuSporjeDan ober baS 3ufchneiben eines

SHocfeS? Sffiie man auch bie .geiftige Dätigfeit' auSIegen mag, entroeber getät ein

großer Dell bet gewerblichen Arbeiter mit unter bie Definition, ober ein großer

Deil berjenigen ©etfonen, bie in ber ©rioatbeamtenberoegung aftio mitroirfen, fällt

heraus.

„3Ba8 nußt mir aber bie befte Definition, roenn jfte fich nicht mit bem Seben

becft? Stier = Somlo fcheibet beroußt bie ©erfäufet im ftleinßanbei auS, ferner

.©erufe, beten Sefchäftigung in etfiet Sinie fchematifcße, phpßfche Slrbeit ift, fo jum
©eifpiel Qufcßneiber, Oberfellner unb anbere'. SJIan müßte biefeS ,unb anbere'

jiemlich auSbehnen: Suteaufchreiber, TOufterjeicßner, überhaupt bie untersten Schichten

ber faufmännifchen unb tecßnifcben SlngefteHten feien ju großem Deile barunter,

graft alle fielen in ihrer AuSbUbungSjeit barunter."

1 „©ericßt ber Siebenerfommiffton an ben $auptauäfcßuß." Hamburg, ©erlag brü tpaupt»

auSfcßufjeg für bie jlaatliche ©enßonSoerficherung ber ©rioatangefieflten. 1. Stuftage, S. 12.



482 Die Sleue 3*U.

Die bürgerliche „2Bertnieifter'3eitung' fritiftert in 9h. 32, Jahrgang 1907,

tin oon ‘ifkofeflor 9tein»3ena ßerauSgegebeneä 2Betf: „Deutftfje ©cßul»
er^ießung", in betn oon breierlei Sitten bet Arbeit bie Siebe ift unb bic be«

jeiebnet roerben q!8 1. bie auSfüßrenbe, 2. bie beftimmenbe, 3. bie feßöpferifche

Slrbeit.

,1. Die auSfüßrenbe 3lrbeit ift Sacße beSjenigen, bet feine §anb< »bet

Rörperfertigleit in ben Dienft eines SSefeßlenben unb Sluorbnenben ftellt. Diefe Slrt

bet Slrbeit bat etroaS SDtecßamfebeS an fleh, ba fte ft<h fortroäßrenb ober in 3roi[ch*n=

räumen in nahezu gleicher SEBeife roieberßolt.

,2. SBei bet beftimmenben Slrbeit tommt e§ nicht batauf an, roaS bie $anb
tut, fonbern auf bie ©ebanfenarbeit, bie geleiftet roerben mufj. . .

.

,8. Die böeßfie SlrbeitSleiftung roitb als fcßöpferlfcße cßarafterifiert. Sie ift

Sacße beä SrftnberS im weiteren Sinne, gier fpielt baS fflenie eine Stolle, in bet

jroeiten ©ruppe baS Zalent, in ber unterften bie phpfifcße SltbeitStraft. . .

.

„Die beftimmenbe Slrbeitäleiftung ber mittleren Schiebt bebeutet nur planmäßige

ffltrtfcßaft jugunften eine! einjelnen, gut fprberung ber eigenen SBirtfcßaft. Sie

leitet biefelbe unb ftellt bie £>änbe anberet baju an unb ift auch beftrebt, bem nacb>

jugeßen, wie einer baS 3**1 mit geringerem Rraftaufroanb erreichen lann. 3n>

fofern bat fie mit ber fcbäpferifchen Slrbeit etroaS SJerroanbteS. Diefe Qerroanbt»

feßaft aber fehlt gänjlicß ba, roo bie Slrbeit getan wirb ohne jebe Originalität nur

auf ben ©efeßl unb bie genaue Slnroeifung eines anbeten bist*

Die ,2Bettmeifter«3eitung* fraßt nun: ©elften bie ^rioatangeftellten

jur mittleren ©ruppe? ©ie beantroortet biefe Qtage felbft, inbem fie fort«

fährt:

„Stach Sßrofeffor Stein jum großen Zeile ja, wenn er fte auch nicht auSbrüdlich

nennt. Slber auch nur jum großen Zeile. Sin an 3aßl recht Heiner, aber immer*

bin nicht unbeträchtlicher Zeit gebärt jur Oberfchicht fleht ben ,®roßinbuftrieQen‘,

ben ,bäberen Staatsbeamten 1

, ben gelehrten 1

gleich- Sin an 3abl roefentlich

größerer Zeit gehört mit ben .Subalternbeamten 1 jur Unterfchicht beS §errn Stein.

Sin großer Zeil ber IBureaubeamten, ber Rontorfcßreiber, ber .Stenotgpiften 1

, ftellt

nur feine ,£>anbfertigfeit in ben Dienft eine? Slnorbnenben 1

, unb feine .Slrbeit bat

etroaS SJtecßanifcßeS an ftch, ba fie fleh fortroäbrenb ober in 3n>if<h«ntäumen in

naßeju gleicher SEBeife roieberbolt
1
. SBenn SfJrofeffor Stein bie Spejialifation be*

laufmännifchen ©roßbctriebS tennt, wirb er oielleicht auch manche SBanfbeamten

(mechanifcbe Sontenfüßrer), Serläufer, SZBerfmeifter, 3«i<hner unb anbere fflngefteHte

ber unteren Stufe ber .auSffibrenben Slrbeit
1

jureeßnen. Seine Spftematil, bie oon
ber technifchen Organifation bet Slrbeit auSgeßt, beroeift, baß auf biefem SBege eine

Slbgrenjung bet ^rioatbeamtenfeßaft gegen felbftänbigen SDltttelftanb unb Slrbeiter«

feßaft nicht möglich ift.“

©o fagt auch ißrofeffot Dr. §arm§»3ena („27 ©utaeßten ju ber grage

ber ^Jenftonäoerftcherung bet ^kioatangefteUten", SBerlag ber äBetfmeiffet«

SBucßßanblung, Düffelborf 1907, 2. Sluflage, ©. 29):

„baß bie Begriffe .Slrbeiter
1 unb .SlngefteQtc

1

beute boch reeßt flüfftg flnb. SS
ro&rbe oßne eine unenblicße 3“ßl oon Sompetenjftreitigfeiten nießt abgeßen.“

Da§ SteicßSamt beS Jennern fagt ©. 46 feinet „Dentfchrift*, 1
be>

treffenb bie oon ben Otganifationen bet fßrioatangefletlten im Dftober 1903

angefteHten ©tßebuugen übet ißre roirtfdjaftlicbe Sage* (SReicßStagäbtudfache

9h. 226; 12. SegiSlaturperiobe, 1. ©effion 1907):

1 ©ne tritifeße ffiürbigung ber Denffcßrift befinbet fuß in ber „Stellen 3eit", XXV,
2, S. 317.
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„WS 3°W ber für bie 3ro<mg8u*rflcherung in SBetracht fommenben ^ßrioat«

ungeteilten ift bie in Überfielt 3 aul bei ©eiufSjäbiung vom 14. 3uni 1895 ab«

geleitete ^etfonenjabl angenommen rootbtn.'

3n ber ermähnten überfid)t 3 finb nun aber außer ben freien berufen

(^Srioatgelehrte, ©djriftfteßer, fjfrioatfetretäre unb Rünftler) aufgenommen bie

in ber Seruföjählung unter Ab, Bb unb Cb benannten fßerfonen, nämlid) ba8

„roiffenfebaf tticb, ted)ni(d) ober faufmännifd) gebilbete SetroaUungS« unb Stuf«

ßchtä* foitue bas SlechnungS« unb Sureauperfonal*.

hierin finb aber bei roeitem nicht aße ißrioatangefteflten — int lanbläufigen

Sinne — inbegriffen. ^nSbefonbere mürbe bamit ein großer Seil bet §anbelS*

angefteßten, nämlich ba8 '.ßertaufäperfonal— ba3 in ber ©erufäjähtung oon 1905 1

unter ©ruppe Cc2 al8 „gelernte 'Htbeiter* geführt roirb —, oon einer befonberen

^enjionSoerfttherung für 'ßrioatangefteflte auSgefchloffen roerben. Ser „§aupt>

auSfchuß für bie ftaatlidje ^enfion8oerficherung ber fßrioatangefteflten' fteßt

fich benn auch oeranlaßt, au8brüdlich ju forbern: „Sen ^rioatangefteßten ftnb

bie Sabenangefteßten jujurechnen." Somit mären aber bie Sd>roierigteiten ber

Hbgrenjung be8 SegriffS „fJrioatangefteßter' bei roeitem nicht behoben, roie

felbft ein fanatifcher Sefürroorter ber Sonberfaffe jugibt/ ©r fagt über bie

SBetfmeifter in tethnifdjen betrieben:

„Sie SEÖerfmeifter geben jum größten Seile au§ ber Arbeiterfcf)aft beroor unb

merben ju 3*iten oerringerter Arbeitsgelegenheit auch mieber jeitroeife Arbeiter; fie

finb aifo jeitrotife Arbeiter, jeitroeife mieber ^rioatangefteßte. fflefommen mir alfo

für bie fßrioatangefteßten eine befonbere SBerftcherung, fo märe für bie fflerfmeifter

mit bem jebeämaligen Seruflmechfel auch ein SBecbfe! ber SBerftcherung oerbunben,

ma8 natürlich nicht febr oorteilhaft iß.
1'

Sa nach aüebem, roie Dr. SBtolbenhauer, Sojent ber 33erfief)erung8«

roiffenfehaften an ber §anbeIshod)fd)ule Röln, fagt/ „bie Slbgrenjung be8

Stanbe8 ber ^rioatbeamten in ber ff}raji8 fchroer burcßjufübren ift' unb „fort*

gefetft ein Sluffteigen oon ber Slrbeitertlaffe in ben Stanb ber ^rioatbcamten

unb ein Sinlen oon bem letjteren in bie erftere ftattfinbet', fo liegt e8 im

^ntereffe ber fSrioatangefteflten felbft, baß für fie nicht eine Sonberoetficherung

— auch nicht eine 3 u f <*) u ß oerjltherung — gefchaffen, fonbern ihre SBünfche

burch ben Ausbau be8 QnoalibenoerftcherungSgefeheS befriebigt roerben.

2. Sonderkaffe oder Ausbau des JUDalidtnoerflttjerungsgefebes.

Sie Sßlehrheit be3 „£>auptauäfcf)uffe8 für bie ftaatliche ißenfionSoerfichc»

rung ber fßrioatangefteßten' roiß

„eine befonbere SliterS« unb 3noaIibenjroangSoerft<herung mit 2Bitroen< unb

SBaifenoerforgung für bie ^rioatangefteßten“.

1 3n ber ©erufbjihlung oon 1907 mirb unter c baS „tcdjnifcfie Setricbb« unb
Auffidjibperfonal“ benannt unb unter d alb „anbereb tßerfonal" aufgeffll)rt: ®cf)tlfen,

Arbeiter, gufjrteule, Ißaeter, äJtaßhmenpcrfonal, forote Settäufer unb anbere §anbfungb«
gehilfen unb l’etjrtinge biefer Art (nämlich fomeit fie nicht unter a ober b gehören).

Sab .fcanblungbgebilfen-Slatt bemertte baju in 9tr. 13 (1907): „Sie Statipil rechnet alfo

nidjt mit einem abgefchloffenen ,Stanbe‘ ber fjanblimgögchilfen ; bie taufmännifchen An«

gepellten merben oielmrfjr in ben cerfchiebenften ©ruppen gejählt, nicht jum toenigpen in

©nippe d unter ©etjilfen, Arbeitern ujro."

’ Scutftljnationaler §anblungbgehilfen«Serbanb, Schrift 35, ©. 38.

• „27 ©utachten jur grage ber hJenponboerpcherung ber $rioatangepeßten*, 35.

Serlag ber SSerfmeiper«8uthh<mbfung, Stiffelborf.
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Dr. fßottßoff, her ©ertreter beS Seutfcßen 2Bertmeifteroerbanbe§ im

SjjauptauSfchuß, fagt in feinem Bericht bet SUUnberheit (Bericht bet (Siebener*

lomntiffion, <5. 40):

„Siefer Seitfaß ift troß be8 3u faßeä: ,Sie ©erficßerung wirb in ©ngliebcrung

an bie SKrbeiteroerficßerung gefcßaffen' oflHig unllar. 5lu3 ben Sieben bet bafüt

fiimmenben ©ertreter ging ßeroor, baf? ber eine ficß eine 9trt jugelaffenet Sonber-.

laffe, bet anbete eine befonbete SanbegoerfußerungSanftalt, bet brtUe eine .oöllig

felbftänbige öerftcßerung‘ backte. Set oierte ßat für bie .befonbere ©erficßerung'

nut in bem Sinne gefiimmt, baß im allgemeinen ®efeß einige Coßntlaffen für bie

befonberen ©ebürfniffe bet älngefiedten jugefcßnitten mürben."

®ie Befürmortcr bet ©onberfaffe begtünben ißre Stellungnahme

bamit, baß im SRaßmen be8 3nualibenoerfid)erung3gefei>eg für bie ^Srioat*

angefteüten bod) nicht fo viel ju erreichen fei, al8 fte oerlangen. 9Ran fießt,

bie bürgerlichen STngeftellten fcbäßen bie 2lrbeiterfteunblid)feit bet

»nationalen* Parteien nicht feßr h°«h ein! 3)er jroölfte fieitfat) be8

§auptau8fd)uffe$ lautet:

»Sie 3noaIibenrente foü nacß 40 ©eitragSjaßren jmei Srittet be« netficßerten

SurcßfcßnittSeintommen? betragen. Sie Altersrente, bie früßeftenS mit bet Soll«

enbung beS 65. SebenSjaßreS ohne SHüdficßt auf bie (SrroerbSfäßigteit eintxitt, foü

gleich bet 3noalibenrente fein. Sie äBitroenrente betrügt 40 ©rojent bet 3noaiiben«

tente, bie 28aifetuente beträgt für einfache SEBaifen ein fünftel unb für Soppel«

roaifen ein Srittel ber fflitmenrente. Slnfprucß auf UBaifenrente bat bis jur ©oH-

enbung be3 16. SebenSjaßreS jebeS Jtinb eine« oerftotbenen ffieiftcßerten, jebocb

bütfen bie ffiitioen« unb SBaifenrenten jufammen bie 3noalibenrente nicßt über»

fteigen."

9118 ein fpejieUet ©runb für bie gorberung einet befonberen Söffe

mürbe lange 3*it m3 fjelb geführt, baß bie 9lngefteßten bie 9lnertennung ber

BerufSinoaübi tat forbem müßten, bieS laffe fld) aber in ber aßgemeinen

^fnoalibenoerficßening nicht butdjfübten.

Uber bie BerufSinoalibität feßrieb bie »Seutfcße Jfnbuftriebeamten^ßcitung*

in SRr. 15 (1907):

»3lucß ßiet bat fuß bie im Anfang gern iß gut gemeinte gorberung aUmabticß

ju einem Scßlagroort auSgeroacßfen, übet beffen Berechtigung rooßl bie menigften

einmal naeßgebaeßt ßaben. 2Ba3 ßeißt benn Serufäinoalibität? BleineS SBiffenS

iß oon benen, bie mit biefem SQJorte am meiften operieren, noeß nie eine eintoanb«

freie Seßnition be8 9Borte8 gegeben roorben. Ur.b baS batte boeß eigentlich juerft

gefeßeßen mäßen. Sabei müßte oor allem gefagt inerben, ma8 unter ,©eruf‘ in

biefem ©etraeßt oerftanben fein foü."

äßnlicßet SOBcifc äußerte fieß in 'Jir. 10 (1907) ba8 ,|>anblung8geßilfen»

Blatt", inbem e§ fagte, baß bie einfache fjeftlegung ber BerufSinoalibität leine

genügenbe ßöfung fein mürbe. $>ieS erläuterte ba8 „£)anblungSgehtlfen= Blatt"

an folgenbem gaße: $er faufmännifeße SngefteHte — ber oielleicßt ©efcßäftS»

leitet ift ober einen ähnlichen ißoften befleibet — mürbe

„erft unterftfißungSberecßtigt fein, inenn et leinen taufmännifeßen Arbeiten meßr
genügen tünnte. 9iun gibt eS aber im £>anbel3geroerbe infolge ber Arbeitsteilung

fo einfache ©offen für faufmännifeße AngefteÜte, baß fie laum no<ß befeßeibenerer

Statur fein tönnen. 9llle taufmännifeßen ©ereine ertennen an, baß eine große Sn
jaßt faufmännifeßer Stellungen faft nur noeß meeßanifiße Sienftleiftungen erforbert,

um fo unoerftänblicßer ift bie gorberung, ber ©enfionSoerficßerung btn Begriff

,©eruf8inpalibität‘ jugrunbe ju legen. Sa3 ßätte boeß nur Sinn, roenn ber ©eruf
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bet lauftnännifchen Angeftetlten ftd) oon anberen fcfjatf abgrenjen unb in feiner

©efamtgeit über anbeten flehen würbe. Die Arbeitgteitung in unfetem Setuf aber

bat biefe ©renjen oermifcht unb Stellungen gefchaffen, bie geringere Anforbetungen

fteHen atg bie Dätigleit manches gewerblichen Arbeiterg."

Sanbgerichtsrat 2B. ßulemann«93remen gibt (in ,27 ©utacbten jur gragc

ber ©enfiongoerfuherung ber ©rioatangefteüten*, S. 40) feiner Meinung
über wie folgt Augbrucf:

»$infid)tlich ber ©egriffgbeftimmung ber ^noalibität ftimme id) 3hnen burch-

au8 barin bei. bah bie (Einfügung ber ©erufginoalibität nicht eine Serbefferung,

fonbern eine Serfchlechterung für bie ©rioatangeiteltten bebeuten würbe. Die Ser»

fcbiebenbeit beg ©erufg ift teilg eine te$ntfrf)e, teils eine fokale. ... Da nun aber

bie fojiale Abftufung mit ben ©erufggrenjen nicht jufammenfäüt, fo ift eg fatfd),

eine ©erufginoalibität ju tonftruieren."

3n Anerfennung ber E(ier gefdjilberten Satfacben ^at fidj bie Majorität
beg §auptau3fd)uffe§ fthliejjlich auf folgenben Qnoalibitätäbegriff geeinigt:

»Alg erwerbsunfähig (inoalib) ift berjenige anjufehen, ber infolge eines fiirper-

ticben ober geiftigen ©ebtecheng nicht mehr imftanbe ift, in feinem bi3b<rigen
ober in einem oerwanbten Beruf eine ©rmerbgtätigteit auSjuüben, mit ber

er noch minbefleng fein oerfccherteg Durchfchnittgarbeitgeintommen oerbient

unb bie ihm unter ooller fflerfidfichtigung feiner in ben legten fünf Qabren oor

ffiintritt ber 3noalibitüt oon ihm belleibeten fojialen unb wirtfchaftlichen
Stellung jugemutet werben lann. Der ^noalibenrentenempfänger muh ftch, wenn
er eine feinen Arbeitglräften unb feiner ©erufgtütigleit entfprechenbe ©efdjäftigung

finbet, ben ffletrag oon feinem Serbienft auf bie Diente anre<hnen taffen, ber au»

fammen mit ber SRente fein oerficherteg Durchfchnittgarbeitgeinlommen überfteigt."

$ie ÜJteinung jener bürgerlichen SlngefteHten, bafj ftch für bie ©erwirk
lidjung biefer SBünfdje im SRahmen bei jfnoalibenoerficherungggcfegeg feine

SPtehrheit au3 ben »nationalen* ©arteien finben wirb, ift ficher jutreffenb; fo»

roeit fte aber bie ©eftiebigung ihrer SBünfdje burch eine Sonbertaffe erwarten,

werben fte an ben »nationalen* Parteien eine bittere ©nttäufchung erleben,

©rfrculidjerroeife gibt eg aber unter ben bürgerlichen Slugefteüten auch Pente,

bie bie gange grage oon höheren ©efidjtSpuntten aug betrachten. So fdjreibt

bag Organ beg »Sunbeg ber technifdj-inbuftrieüen ©eamten* in 57fr. 22 (1907):

»©in fjauptgrunb für ben Augbau beg Alterä» unb ^noalibitätggefeheg burch

eine Steigerung ber fehigen ©eiträge unb Seiftungen fowie burch Auflegung oon
weiteren fünf ©eitraggflaffen liegt aber im nationalen Sntereffe unb entfpricht

ber fogialen ©erechtigleit.
»fflenn eine Sonberoetfnherung eingeführt wirb, bann ift an einen Ausbau beg

Alters» unb QnoalibitätSgefeheS im Qntereffe bet Arbeiter nicht }u benten. Sie

wirb fogar gut — Armenoerficherung begrabiert, ein Schidfal, oor bem man im
nationalen Qntereffe unfer groheS Serftcherunggmerl bewahren foUte. Sßer oermaa
bie Scheibung ber Arbeitnehmer bei öffentlich-rechtlichen ©inridjtungen gu oerant»

werten, bie burch bie Sonberoerfccherung eintreten mürbe? Sine gewaltige Ser>

bitterung in ber Arbeiterfchaft mühte bie ftolge einer berartigen ©efeggebung fein.

,@in SabenangefteQter ift (nach ben Sorfchtägen beg $auptauSfcbuffeS. Der
©erf.) ohne weitereg Aiitglieb ber Angeftetltenlaffe unb foQ eg, wenn er ein ©ehalt

oon 1500 SDiarl hat, auf eine ©enfton oon 1000 SDtarl bringen. Aber äflalet, ©üb»
hauer, 3*i<hner, Sithographen ufm., bie lange 3af)te hinburch Sunftfchulen befucht

haben unb herrliche ©erle fchaffen, werben alg Arbeiter mit einer fjöcfjftrente oon
390 9Rarl abgefpeift. $at man benn gar lein Serftänbnig für bag gewal-
tige Unrecht, bag in biefer ©rajig liegt?"
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Ser ©enoffe 3Roltenbuhr erflärte in feinet am 22. Slooember 1907 im

SteidjStag gehaltenen IRebe übet bie ©ojialreform im §anbel8geroetbe:

„Sine Sonberoerftcherung fät §anbiung8gehilfen hoben mit nicht beantragt,

fonbent mag mir beantragten, betrifft alle $erfonen, bie gegen fiohn ober ©etjalt

befdjdftigt finb; ob fte beute Arbeiter ober morgen ffierfmeifter fmb, ob fie beute

in ber Schreibftube ju bem $anbeI2perfonal gerechnet merben ober morgen gu

einer anberen Kategorie, ift un§ gleichgültig."

Sie „Seutfdje §anbel8roacht*, ba8 Organ be8 Seutfchnationalen §anb*
lungggehilferoSJerbanbeS, beffen '-öotfitjenber bei 9teid)3tag£abgeorbnetc 2ß.S dj ad
ift, lügt fich barauS in sJh. 24 gutecht:

„ffiertooU ift aber ein ßugeftänbniä, ba8 bie fojialbemotratifche 9ieich8tag§=

fraltion . . . machte. Sie hat {ich nämlich burch bie Ausführungen SRolfenbuhrS

offen als (Segnet ber ^enfionSoerftcherung für ^rioatangeftedte befannt, mag Gin-

gemeihte freilich fchon muhten."

S)a8 ift eine Unroahrheit! Sticht gegen bie SBerfichetung, fonbem gegen

eine Sonberoerftcherung hat ftch unfete SReid)8tag8fraftion ertlärt unb
biefen Stanbpunlt: SCerfidjerung ber ißrioatangcfteütcn burch ÄuSbau be8

5fnoalibenoerrtcherung8gefet)eä teilt bie Sojialbemofratie nicht nur mit bem
Qenttaloerbanb bet §anblungSgehtlfen unb -gehilfinnen ®eutfd)lanb8, bem
gentraloetein bet SBureauangeftettten unb bem iöetbanb bet Sagerhalter — bie

bet ©eneralfommiffton ber ©eroertfcbaften angefchloffen finb —, fonbem auch

mit bem, roie bie Ausführungen bet „Seutfhen 3nbuftriebeamten>3eitung"

beroeifen, einfichtigeten Seile bet im „§auptau8fcf)ujj' oertretenen bürgerlichen

Angefteüten. Sie barf ebenforocnig als ©egnetin ber fßenftongoerftcherung für

^Srioatangeftellte bezeichnet merben roie biefe als SSefürroorter be8 Au8bau8 be8

3noalibenoerfichemng8gefehe8.

literarifdtjc Rundbau.
One »urf)gen>ev6c unb bie Kultur. Sechs Borträge

,
gehalten im Auftrag bei

®eutf<hen BuchgeroerbeoeteinS im SSinter 1907. fieipjig, Seubner.

Sin recht (efenSroerteS (Buch für alle, bie ftch nicht nur für bie fdjwarje KunB
be8 oottrefflichen TOainjer Bürgers Johann ©utenberg raterefjieren, fonbem fich

auch über bie Sinmirlung be3 BucbbrudS auf 2Biffenfd)aft, Run ft, ’ffolitil, ^Religion

unb BoIHroirtfchaft unterrichten rooüen. Ohne ju bidleibigen Büchern greifen ju

müffen, roirb ber fielet au8 ben fethS Borträgen ein jiemlich jutreff enbe8 Bilb er-

halten über ben gemaltigen Sinflufs ber fünfunbgwanjig Bleifolbaten auf ba8 äffent«

liehe fieben ber gefamten Rulturmelt.

Brofeffor 3Bilhelm fiejiS fagt über bie Srfinbung ©utenbergg in einer Abhanb*

lung über „®a8 Sfflejen ber Kultur", bie an ber Spitje be§ 1906 erfchiencnen SäerleS

„®ie Kultur ber Gegenwart" erfchienen ift, folgenbeS: „Sechnifch ift bie Anwenbung
beweglicher Settern ftatt größerer (gefehnittener ober geftochener) ®rudplatten feine

auherorbentliche fieiftung, jumal bie Gbintfen fchon Ähnliches aufjumeifen hatten.

Aber biefe Srfinbung tarn jur rechten 3eit, um ein roeit oerbreiteteg Bebürfnig ju

befritbigen, ba8 burch ba8 UBiebererroachen beä roiffenfchaftlichen ©eifteä unb bt8

StrebenS nach höherer BUbung erjeugt mar. {Jünfhunbert Qahre früher märe bie«

felbe Srfinbung mahrfcheinlid) fpurloS oorübergegangen unb in Bergeffenheit geraten."

fieiber betätigte fich baS „©ieberermachen be8 roiffenfchaftlichen ®eifte8 in ®eutjch-

lanb" oorjugSroeife in bem Dtud oon Bibeln unb religiäfen 3eit= unb Streitfchrifttn.

®ur<h ben Buchbrud würbe eS ermäglicht, Saufenbe oon glugfdriften mit berben
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©olzfdjnitten geziert unter ba« ©oll ju oerbreiten, bic ben (Stauben an bxe allein*

feligmacftenbe Rircfte erfcftütterten; natürlich waren auch bie ©dpftlicften nicht faul

unb erroiherten nach Rräften, fo baß bie ©uchbruder gute Zage hatten. itBätjrenb

ber ^Reformation erreichte bie gtugfchriftenttteratur ihren $öf)epunlt, wozu fuh noch

bic beutfchen ©ibelbruder nach ber gutfterfchen Überfettung gefeilten. ©nblicft reichte

bie ©uchbrudfchrodtje nicht mehr au«, um feftzufteHen, roer in bem ©taubenäftreit

recht hatte, unb fo muhte ba« Scftiefiputoer bie ©ntfcfteibung treffen, roa« benn auch

rodftrenb ber erfien §äifte be« Drecjtigjdbrigen Rriege« gefchah, bet Deutfcftlanb zu

einem fRiefenlirchftof machte. Dafi babei ba« ©uchgemerbe in ©etfall geraten muhte,

ift unfchmer ju begreifen. ©« fan( non Stufe ju Stufe, oon ber höchflen ©otlenbung

in ber jmeiten £dlfte be« fünfzehnten unb ber erften ©Stfte be« feChjehnten 3af)r*

hunbert« immer tiefer, fo bah eigentlich erft im neunzehnten 3af)tbunbert oon einet

auffteigenben ginie bes ©uchgemerbe« bie fRebe fein tann, aber auch nur oon einer

auffteigenben ginie au« bem gröbften ©erfaü. — „Unfer ©uchgemerbe franft wie

unfet ganze« $anbroerl an ber fünftterifchen Unlultur unferer 3eit", fagt fRubotf

Rauhfeh butd)au« zutreffenb in feinem ©ortrag über ba« ©uchgemerbe in ber Runft.

„9Bir haben feine Runft, bie ©oltäbebürfni« ift; e« hilft nicht, auf irgenbmetchen

SBegen bem ©uchgemerbe Runft aufzupfropfen, mir müffen erft roieber tünftlerifch

empfinben lernen, gieber bie fehlicfttefle, bie ürmtichfte duftete ©rfcheinung, roenn bie

Sache nur echt unb gut tfi. al« biefe« prohege 3RehroorfteüenmoQen, ba« fich überall

breit macht.'

©S mürbe zu meit führen, bie ©ntroidlung be« ©udjbrud« in anberen gdnbern

Zu oerfolgen, mobin bie beutfchen ffluchbrudetgefellen nach ber ©roberung oon 3Jlainz

im Qahre 1462 auämanberten, um ba« Stempelfchneiben, ©iehen ber geltem, Seften

unb Druden, ba« fte bei ben ailmeiftern ©utenberg, guft unb Schöffer erlernt hatten,

bort h*tmifch zu machen. Sie fdjeinen überall mit offenen Firmen aufgenommen
morben zu fein, benn bie Drudlunfi oerbreitete fleh mit überrafeftenber SchneQigfeit

über ganz ©utopa. Die Scftreibftuben unb RtSfter tonnten bei weitem nicht mehr ben

änforbetungen gerecht werben, bie oon ber SBiffenfchaft, bem fjanbet unb ben ®e«

werben an fte gefteüt mürben. — Slber eine« URanne« müffen mit hier gebenfen,

be« 31tbu« SRanutiu« in ©enebig, ber ba« ©uchgemerbe bafetbft auäübte unb

beffen Druderzeugniffe noch h«ute muftergüttig finb. 3m ©egenfah zu ben beutfchen

Drudem, bie ftch in ber IReprobuttion ber ©ibet heroortaten, brudte SRanutiu« in

ben 3<>bren 1496 bi« 1498 bie griechifche RluSgabe be« ©riftotele«, ber balb aüe

grieChifchen Rtafftter folgten. Sobann machte er ftch an bie römifchen Rlaffttet, für

bie er unter bem ©influft ber italienifchen SRenaiffance bie noch b*ute in Slnroenbung

beftnbtiche Stntiquafcftrif t fchnitt. Die grofte Stilreinheit ber fateinifchen Drud>

feftrift unb befonber« ihre erfte ©nmenbung roaren wohl bie Urfadje, baft fie in allen

romanifchen gdnbern unb ebenfo in ©ngtanb fJceimatSrechte erlangte.

„aber bie maftgebenbe beutfdje Schrift ber Folgezeit mürbe bie ©ntiquafchrift

boch nicht', fagt Raubfeh in feinem bereit« angezogenen ©ortrag. „Da« ^eimifefte

war ftdrfer al« ba« grembe. Die Schrift ber 3«tunft mürbe bie Schöpfung eine«

Rünftler« au« bem Rreife SUibrecftt Dürer«, bie graltur. Sie taucht zuerft im
©ebelbucft für ben Raifer SRaj unb in ber ©brenpforte auf (1615), bann im Zheuer*

bant (1517) unb in Dürer« Untermeifung ber SReffung (1627). ftlicht« ift oertehrter,

al« roenn man biefe Schrift zu ben mittelalterlichen rechnet, roenn man fte mit ber

gotifchen züfammenroirft ober fte gar al« 9Rönch«fchrift bezeichnet. Die graltur
ift oietmehr eine ooüenbet tünftterifche geiftung, ift ein echte« Rinb ber beutfchen

SRenaiffance.' SRacft unferer SReinung haben mit gar leine Urfache, zugunften ber

«ntiqua gegen unfere graltur zu gelbe zu ziehen, bie für ben Deutfcften bie le«barfie

Schrift ift unb rooht auch noch lange bleiben roitb.

So finben mir in allen ©orträgen be« ©u<he« be« gefenSmerten gar oiel. 3«
bem ©ortrag oon 3Sitforo«tt, ba« ©uchgemerbe unb bie giteratur, erfahren roir auch

manche« über bie SRifere ber SchriftfteQer. So foü guther für feine zahlreichen.
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oietgefauftcn 2Betfc niemals einen Pfennig Honorar, E)öd^ften8 einige Freiexemplare

erhalten haben. — Schon lange pat bie Auffaffung pch behauptet, bap eä bet

SBürbe beS ©c^rtftfteHerö, unb jutnal beS SicftterS, nicht angemeffen fei, feine ©eifteS<

linber für bareS (Selb ju oerfthachern. Safe baburcft jrotfchen ben Verlegern unb
Schriftftetlern ein rounberticheS Verhältnis entfielen mupte, ift begreiflich- fflitforoSfi

bezeichnet beibe nicht übel als Patrone unb Slienten. $eute würben mir fie auf

beutfcft Ausbeuter unb Ausgebeutete nennen, ©erne lann man inbeffeit mit bem
Vortragenben jugeftehen, bah bie VerlagSbuehpänbler non Fuft unb Scftöffer an bi8

auf bie h«utige 3eit «in unentbehrliches ©lieb in ber Verbreitung bet fiiteratur

waren unb noch ftnb. 3h«* Verbienfte ftnb zweifellos gröber als bie aller fo>

genannten tunftfinnigen Fürften gufatnmengenommen. Sang hoch fdjon Schiller in

unjmeibeutiger Seife oon ber beutfchen Stufe

:

Von bcm gröptcn bcutfdjen Sohne,

Von be« gtofjen g-ritbrtdhS Ibronc

@ing fte fchuftloS, ungecfjrt.

fRilpmenb barfs ber Seutfcfte fogen,

$öl)cr barf ba« S?rr} ihm fcplagen:

Stlbft erppuf er p(h ben Stert.

Sie Schriftfieüer ftnb heute im Urheberrecht beffer gefcpüftt als frühet, aber

ber Schul) reicht nicht auS, wenn er nicht burch Drganifationen geftüftt wirb. Sie
Schriftsteller muffen ftch jufammenfchliepen, wenn Pe ihre 3ntereffen gegenüber ben

fapitallräftigen Verlegern wahren wollen. Slit SRedjt fagt baher fflaentig in feinem

Vortrage übet ba8 Vuchgewerbe unb bie VoltSwirtfchaft, bap baS ©efüge ber ©efamt*
organifation be8 SuchgemerbeS unS eine Ilaffenbe Cücfe geigt. Stögen Verleger,

Sruder, Sortimenter unb ihre ©epilfen barin oertreten fein, bem Schriftfteller ift

leine Stätte bereitet. Aber auch h»«r ift «ine Sefferung erfolgt. Sie ©enoffenfcftaft

beutfcfter lonfefcer hat bereits fehr beachtenswerte 'Jtefultate ju oetjeicftnen, ebenfo

ber im 3“h*« 1903 oon Ceipjtger Vtofefforen gegrünbete Atabemifche Scbuftoeretn.

ttr will bie anaffe ber roiffenfcftaftlicften Autoren organiperen unb feftt Pch baS
3iel, „im 3ntereffe ber ffliffenfchaft, ihrer Arbeiter unb beS VublitumS auf ben
Verlag, Vertrieb unb Abfaft ber wiffenfchaftlichen Siteratur einjuwitfen, um ber

Verteuerung bet Scbrlftmtrte ju fteuern, ben Abfaft ju förbern unb bie Autoren

gegen bie mirlfchaftliche Übermacht beim Abfthlup ber VerlagSoerträge gu fcftütjen".

aJlancftet Arbeiter wirb Pch oerwunbert bie Augen reiben, wenn er biefe Säfte

lieft; — baS ift fein Vtofefforenbeutfcft, fonbern baS ift bie einbringlicfte Sprache
beS Arbeiters, ber für feine ©jiftenj, für F«Qu unb Sinb unb nicht jum menigften

für bie allgemeine Kultur ftreitet, — fft*« 0*0«n bie Scharfmacher ber ffiroftinbuftrie,

bort gegen bie Übermacht beS Kapitals in ber fpanb beS Verlegers. — SEBünfchen

wir beiben, benen im Vrofefforenfrad unb ben anbeten im Sittel beS Arbeiters, ein

fröhliches ©lädauf! £>. Sie ft.

©buarb Vetnftein, 3gnaj £ue*. ©ine ©ebentfcftrift. SWit Porträt unb Ab»
bilbungen. Serlin 1907, Verlag Vuchhanblung Vorwärts. 72 Seiten. ^3rei8 50 Vf 0.

3n biefem anregenben unb frifcften Scftriftcften hat ber Verfaffet unferem oer»

ftorbenen Vortämpfer ein ebenfo wohlgelungenes wie wohloerbienteS Sentmal gefeftt.

3n taftoofler ©effe ift alles oermieben, waS ftter ober ba in ber Vartei hätte an»

ftopen lönnen, ohne bap bie fprechenbe Ähnlichleit beS VilbeS barunter irgenbwie

gelitten hätte, ©in Heiner 3rrtum ift auf Sette 49 untergelaufen; bie Sjene, bie

©enoffe Vemfiein bort als „einen ber fcftwerften Augenblicfe" in AuerS Sieben fcftilbert,

fällt unfereS SBiffenS in eine anbere 3«tt, als in bie Vemfiein fte oerlegt. 2üir

wünfchen feiner Arbeit bie weitefte Verbreitung in Varteilreifen, joroopl um ihres

gelben, als auch um ihrer felbft wiüen. F. M.

gür bic iHcbattion i>rranttoortU<a : (Im. ftßurm, S&erttn W.
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Don 9 . JJirfjting.

3n punfcert ober jmetpunbert Sopren, roenn neue SReootuttonen

übet ba« pbttotopptfdje Eenten ergangen tlnb, roerben 3pre 8d|rt(ten

jroat jtttert unb tbrem SBerte nact) gefdiägt. aber ntctjt metir getefen

nerben. SdiUlcr an gtipte.

2lm 10. Dejember 1807, einem Sonntag, begann gofjann ©ottlieb gidjte,

in ber SRittagSftunbe oon 12 bi§ 1 Uljr, im runben Saale beä berliner

Slfabemiegebäubes, ba3 eben jeßt abgeriffen roirb, „oor einem gemixten
Pubtifum auS beiben ©efdjtedjtem" bie gortfetjung ber 23orträge, bie er brei

^aßre früher ben „©runbjügeti be» gegemoärtigen gcroibmet tjatte.

§ln oierjefjn Sonntagen, immer um biefelbe SRittagöftunbe, Ejielt er biefe neue

fReihe oon SBorlefungen unb gab fte bann im SRai bcö gafjres 1808 al§

„Reben an bie beutfe^e Station" in SHtdjform herauö.

Sie finb bie berübmtefte Schrift, bie gidjte je oeröffentlicbt bat, berühmt

nid)t nur unb nicht einmal jumeift in ber ©efcbidjte ber beutfehen ipbilo«

fopfjie, fonbem berühmter noch in ber ©efdjidjte ber beutfehen Station, bereu

moberner SBiebergeburt fie bie geuertaufe gegeben hoben follen. 21her bann

ift an bem nationalen ©ebanten, toie er fidj brüte auf SJtarft unb ©affen

tummelt, ber lebte gunfe biefes geuerä erlofcfjen, unb an gidjtcS gepriefenfter

Schrift erfüllt ftch Sdjillerä melancholifche ißrophejeiung in noch höherem

©rabe, al3 ber Prophet fetbft gemeint hot: fte roirb jroar jitiert, aber nicht

nur nicht mehr gelefen, fonbem nicht einmal mehr nad) ihrem SBerte gefehlt.

Unb ficherlidj, rocr bie gelben be§ beutfehen 2iberali§mu§ basS geflügeltfte

ihrer geflügelten SBorte mit fattem SJehagen jiticren hört: »Sljarafter haben

unb beutfdj fein, ift ohne .ßroeifel gleichbebeutenb", ber greift mit .fjänben, roie

pch, roenn nicht in einem Schritte, fo buch in einem Jjafjrbunbert ba3 ®r=

habene in§ Bacherliche roatibeln tann.

ga felbft in§ ^Bösartige ließe fidj baS ©rhabenc oertehren, unb fogar noch

mit einem größeren Scheine oon fRecßt, roenn ben beutfehen fReattionären fo

oiel am Sdjroaßen läge roie ben beutfehen Siberalen. Äönnte fich jener

©amafdjenfnopf oon preußifchem ©cneral, ber fidj bie ginger rounb fchreibt,

um ju beroeifen, baß bie Siieberlage oon $jcna nidjt gefommen roäre, roenn

ftch bie preußifihe Regierung nicht oon Humanität unb Siberaliämuä hätte

anfteden taffen, nicht auf gidjte berufen, ber eben in ben fReben an bie

beutfdje Station ben bamaligcn 3ll fQmtneubntdj erflört burdj »jene roeichliche

güßmng ber bcö Staate^, bie mit auslättbifdjen SBorten ftch £>uma=

nität, Liberalität unb Popularität nennt, bie aber richtiger in beutfdjer
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Spracfje Schlaffheit unb ©etragen ohne SSBurbe ju nennen ift'? Ober ift es

nicht ben hantigen Scharfmachern aus bet Seele gefprochen, roenn Richte in

bicfen Sieben fagt, eint Slegierung fönne »auch nach außen treulos unb p flicht*

unb ehtoergeffen hanbeln, roenn fte nur nach innen ben SJlut habe, bie 3ngel

ber Slegierung mit ftraffer $»anb anjuhalten unb bie größere furcht für ftd)

ju geraumen' s* Unb hat Sichte nicht felbft ben fchmähtichen SBernichtungS*

Weg be§ dürften Süloro gegen bie polnifdje Spraye geroeißt, inbeni er in

ben Sieben an bie beutfdhe Station forberte, »baß, roic ein 33oIf aufgehört habe,

fich felbft ju regieren, eS eben auch fdjulbig fei, feine Sprache aufjugeben

unb mit ben Überroinbem jufammenjufließen'? Erfährt bet SleichSfanjler,

baß folche perlen in ffid)teS Schriften ju ftnben ftnb, fo begnügt er fuh otel*

leicht nicht mehr bloß bamit, fte ju berounbem, fonbem entfcßließt fuh gar

noch, ft* ju lefen.

Sicherlich ftnb jJidjteS Sieben an bie beutfdhe Siation mit bent Siofte eines

3|ahrhunbertS bebecft; nur auf bem Schmeljtiegel bet hiftorifchen Shritif tarnt

man ihren SBert fräßen. SJtan muff nicht ben SRann nach ben Sieben,

fonbem bie Sieben nach bem SJtanne beurteilen, im Sinne beS Jicfjtcfchen

SBortcS, roaS man für eine ißhtlofophie roähle, hänge baoon ab, toaS man
für ein SJtenfd) fei. (Sin SBort, ba§ allen ©efdjichtfchreibem ber (ßhüof°Ph**

als Seitfaben bienen fotlte, aber auch benen oon ihnen, bie roiffenfchaftltehe

Slnfprücße erheben bürfen, adju oft unter ben £>änben jerrinnt So fagt

g. 31. Sange in feiner ©efdjichte beS SOtaterialiSmuS: ,63 gibt feine ftch auS

fich felbft, fei eS in ©egenfätjen, fei eS in birefter Sinie ftch entroicfelnbe

©ßüofophie, fonbem eS gibt nur philofophierenbe SRänner, bie mitfamt ihren

Sehrem ffinber ihrer ^eit roaren." 3lbcr berfelbe Sange fagt bann an einer

anberen Stelle feines SBerleS, feit bem ^aßre 1795 fei ber ^bealiSmuS burth

Richte unb Schiller in S)eutfchlanb auf bie Spiße getrieben roorben, roaS bettn

bie ’&inge roieber oon ben ffüßen auf ben Ropf fteHen heißt

®er 3sbeali§mu§ gicßteS unb ber gbealiSmuS Schillers roaren oöHig oon*

einanbet oerfchieben, ja fie ftießen ju ihrer 3eit feinblich aufeinanber. Schüler

roieberholte jenen Sah jichteS non ber fBßüofophie, bie oom SJlenfchen ab*

hänge, nicht aber ber SJlenfcf) oon bet ©hüofopßie, roenn er an Richte fchrieb:

,3Bären roir bloß in ^ßrinjipien geteilt, fo hätte ich ©ertrauen genug jn

unferer beiberfeitigen SBaßrheitSliebe unb Äapajität, um ju hoffen, baß bet

eine ben anberen enblicß auf feine Sette neigen roütbe, aber roir empftnben

oerfchieben, roir finb oerfchiebene, hö<hft oerfchiebene Staturen, unb bagegen

roeiß ich deinen Stat' Schillers ^bealiSmuS beftanb barin, baS Sieidj beS

äfthetifchen Scheines ju erbauen, roo ft<h baS $Sbeat ber ©leichheit erfüllt, baS

ber Schroärmer fo gern audh bem 2Befcn nach oerroirflicht fehen möchte.

JichteS ^beaiiSmuS aber roar biefer »Schroärmer*, roie er in ben Sieben

an bie beutfdhe Siation fagt: ,3BaS roollen benn juleßt alle unfere ©emüß*
uttgen felbft um bie abgejogenften SBiffcnfchaften? Saffet fein, ber nädjfte

3roecf biefer ^Bemühungen fei ber, bie SBiffenfchaft fortjupflanjen oon ©e*

fchlecht ju ©efchledjt, unb in bet SEßelt ju erhalten: roarum foll fte benn

auch erhalten roerben? Offenbar nur, um ju rechter 3€*t baS allgemeine

Seben unb bie ganje menfchüchc Otbnung ber (Ringe ju geftalten. ®ieS ift

ihr lebtet ßroecl; mittelbar bient fonach, fei eS auch erft in einer fpäteren

3ufunft, jebe roiffenfchaftliche ©eftrebung bem Staate. ©ibt fte btefen 3>oecf

auf, fo ift auch *ßre 9Bürbe unb ihre Selbftänbigfeit oerloten.' Schiller
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fcßalt über beit „unäftßetifcßen" gierte unb »erfpottetc ihn in ben, Satten

ab» SBeltoerbefferer; ^idjte aber fragte in ben Sieben an bie beutfeße Station,

mag bentt bie Literatur eineg 93oIfeS ofjne politifcße ©etbftänbigfeit fei? 3Bag

fönne benn ber »ernünftige Sdjriftftelleu anbereg rooüett ata eingreifeit in ba§

allgemeine unb öffentliche geben, um es nach feinem SBilbe ju gcftalten; roenn

er bag nicht toolle, fo fei all fein Sieben leerer Saut 311m Stitjet muffiger

Cf)ren.

SJtit anberctx ©orten: ber §bealigmu£ Scfjillerg unb ber ^bealtamug

^ießteg unterfebieben fitf), tote ftd) äftl)etifd)c Stultur unb politiftfje Steoolution

unterftreiben, ©ie brauchen feine augfcßließeuben ©egenfäße 311 fein, uttb am
roenigften finb fie eg in ber Slrbeiterberoegung ber ©egenroart. Slber tuo fie

fich einmal b'fl°r’fcb gefebiebett hoben, ba foll man fte nicht unter einem

nidjtofagenben ©chlagtoort 3ufammenfoppeln, toettn man nicht bag cigentüm»

liehe SBefeit ber einen tuic ber attberen oenoifeben roill. ©erabe in feinen

Sieibungen mit ©chitler arbeitet fich 3>d)te ata bas ßeraug, mag er biftorifcf)

getoefen ift, ata ber reuolutioitäre Genfer, ber ba§ ungeheure SBagitis unter»

nahm, mit ber ©etualt feineg ©eifteS eine gansc Station untjufchaffen. Unb
bieg SBefen beg SJiantieg leuchtet beute noch mic beileg SJiorgenrot burch ben

begriffgromantifcheu Siebei feiner Sieben unb Schriften, beren biftorifeße 39e»

beutung gerabe auch *n iß^er b'ftori]d)eu '-Bergänglicßfeit beftebt.

Um fie gan3 311 0erfteben, muh man fich 3urütfoerfeßcn in bie 3eit, tuo

gießte — im SJlai 1799 — fchrcibett founte, eg fei nießtg geroiffet, alg baß,

»nenn nicht bie gran3ofen bie ungebcuerfte Obermaat in Jeutfcßlanb errängen,

fein SJlenfd) mehr in Jeutfcßlanb, ber bafür befannt fei, in feinem Seben einen

freien ©ebanfen gebadjt 31t haben, eine Siubeftättc finben merbe, roo er feßrieb:

„Sie »erfolgen in mir einen jreibenfer, ber anfängt, fich oerftänblicf) 3U machen,

unb einen »erfeßrienen Jemofraten; eg erfeßreeft fie, toie ein ©efpenft, bie

©etbftänbigfeit, bie, roie fie bunfel ahnen, meine 'f3b*l°f°Ph>e roeeft.* <£§ mar,

ata (fidjte »on feiner "firofeffur in !^ena »erbrängt rourbe, roobei ©oetbe ata

i»eimarifd)er SJtiniftcr feine erbebenbe Stolle fpiclte. Unter folgern befpotifchen

"Jrude mar jebeg freie unb offene SBort unmöglich, unb bie glut reoolutio«

jtäter ©ebanfen mußte fich bequemen, burch bie bunften unb »erfchlungenen

Sfanäle pbilofopbifcher ©tjfteme 3U ftrömen, bie al§ Stuinen oerfallen mußten,

fobaib ber ©trom ang belle Sicht beg Jageg bringen fonnte.

gießte erfannte mit brennenber ©cham ben Verfall ber beutfehen 3uftänbe,

bereit „fcßlecbtbinnige Siinbbaf tigfeit" er in feinen SBorlefungcn über bie ©runb3üge
beä gegenroärtigen Zeitalter» itadjroies. Jicfer SBerfall roar fo groß, baß ißm

fogat bie praftifeßen .'pebel ber politifdjen Steoolution fehlten, ja baß gießte felbft

biefe £>ebel nießt erfannte, roie fie in ber fran3Öfifcf)en Steoolution gearbeitet

hatten, gremb unb »erftänbntalog ftanb er ben Slnfängeit ber fapitaliftifcßen

©ntrouflung gegenüber, in benen er nur Stiidfälle in bie Barbarei mittclalter»

licßcr 3uftänbe erblicfen rooHte. 2Benn feilte ißn mit Siapoleon »erglichen

hat, fo ift er eher mit Stobegpierre 3U »ergleicßen. 6r roar ein reoolutionärer

Jerrorift, ber einen „ßroingberni 3ur Jeutfcßbeit" »erlangte, ber fid) 311 bem
©aß befannte: Jag Stecht muß fcßlecbtbin fein, unb tucr eg uid)t burch ficb
felbft einfiebt, ber muß ge3rouitgen roerben. Sita edjter gbcalift fab Siebte in

Stapoleon nießt ben (Seben, fonbem ben Jobfeüib ber Steoolution, bet lauemb
unb Iiftig bie greißeit ßeraubt ßabe, ben '-Bahnbrecher einer aHeg SSölferleben

erftiefenben Unioerfalmonarcßie, „ber über bem betäubten (Suropa feßroebt, roie
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ber ©eicr über ben niebeten Säften, unb nacß üöeutc unißerfdaut". Um fid)

gegen biefen furdjtbaren f^einb ju roaffnen, certieftc ficß {jicßte nad) ber

S(ßla<ßt bei 5jcna in bie ©Triften SJtaccßiaoellis, nnb in ben ©etracßtungcn, bie

er über fie ocröffentlicßtc, fcßrieb er fcßon bab ©ort nieber, bas! glcicßfam ben

©runbaffotb feiner Sieben an bie bcutfcßc Station bitbet, baß „berii uner*

fcßütterlicßen ©ifleu nichts unerreidjbat' fei.

9Ibcr bicfem ©iUen mar in alt feiner geroattigen Straft nicßt gegeben, roie

ein ©eier über ben ©olfcn 311 fcßroebeit. bereits in feinem ©efcßlojfenen ,'panbels=

ftaat ßatte Jicßte nur eine Utopie fcßaffen föunen, bie nidßts anbcres mar,

alb bcr friberijiauifcße Staat, eingerentt nad) ben fforbemngen ber bürgen

ließen SBcmunft; in ben Sieben an bie beutfeße Station feßnf er eine anbere,

eine großartigere Utopie, mit ©ebanfen, bie bas Slut feines öerjens ftäßltc,

lüic cs ißre ©orte färbte, aber bcbßalb botß aueß beßaftet mit peintießem

©rbenrcftc. SJtit jenem unoerroüftlicßen ©tauben an bie 9lllmacßt bcr ®r<

jießung, bie ber biirgerticßen Slufflärung eigen roar, oerlaugte ffießte, baß bie

gefamte, bie mäuntieße unb bie meiblicße Qjugenb bes Sanbcb oßne Untcrfcßieb

oon ©eburt, Staub unb Vermögen bcr ©Item in befonberen 3lnftaltcn 3U ben

Sugenbcit erßoben roerben fotle, bie ißre einftige Befreiung oerbürgten: 31«

Setbfttätigteit im ®icnfte bes Staterlanbc», 3ur opfcrreiHigen Eingebung au
ben Staat. SPoti biefem fßtane oerßieß ffießte eine oötlige ©iebergeburt bcr

Station; „jeber ein3elne ift 31t jebem möglichen ©ebraueße feinet törperlicßen

Äraft ootlfommcn geübt unb begreift fie auf bcr Stelle, 3ur ©rtragung jeber

ülnftrengung unb SJiüßfctigfeit geroößnt, fein in unmittelbarer Slnfcßauung

aufgeioatßfencr ©eift ift immer gegeumärtig unb bei fid) felbft, in feinem

©emiit tebt bie Siebe bes ©anjeit, beffen SJtitglicb er ift, bes Staate unb beb

'Baterlanbeb, unb oernießtet jebe anbere fctbftifdje Siegung. $er Staat fann

fie rufen unb unter bie ©affen ftellen, fobalb er roitl, unb fann fießer fein,

baß fein ffeinb fie feßlägt." fyießte befeßmört bie gan3e Station, fid) aufsuraffen

für bas neue Sebeit; er ruft bab Söilb bcr Steformation roaeß, bie 9lngft um bab
einige ©eil, bas in bem ©emütc beb beutfdjcn SJlanueb Sutßcrb ge3ünbet unb
mie ein fortlaufenbeb fjeuer b>e Station ergriffen ßabe; ein Unterpfanb ißres

neuen Setufb ift ißm bie bcutfdße Spratßc, bie er alb eine lebenbe Urfpracßc

feiert, im 93crgleitße mit ben neulateinifeßen Spracßen, bie er tot nennt, bie

für Sßarafter feinen befonberen Siamen befiße, ba Gßaraftcr ßaben nnb beutfeß

fein oßne ^roeifel gleicßbebeutenb fei.

Seine ®roßung mit bem Sßerluftc biefer Spracße, iobalb bie Station fuß
luecßten laffe, fein Sdjclten auf bie meicßlidje fyiißruug ber Staatsjiigel, feine

ffovbcruttg cineb ftrammen Stegimentb im Qnnern, felbft um ben ifkeib einer

eßr« unb pflicßtoergeffcnen “politif itad) außen: adeb bab roar ber Slubbrucf

eine# rcoolutionärcu ©illenb. Um biefen rcoolutionären ©iQen in feinen .ftörern

3U erroeden, fcßiirte 3id)te mit flammcuben ©orten in ißnen bab ©efüßl für
bie Sdjmad) beb llntergangb, ba- über fie ßereingebrocßeit fei, aber er urteilte

milb unb feßonenb über bie Siinber, bie biefen Untergang ocrfcßulbct ßatten;

er inacßte bcr pampßletiftifdjcu Siteratur, bie naeß ^ena auffam, ben teil-

roeife unbegründeten Sßorrourf, baß ißre SUerfaffer nießt rccßtjeitiß geroarnt

ßätten; jeber ©ßrenmann follc folcßc Scßmäßfcßriften, bie ißm 311m Sefeit an*
geboten roürbcn, mit gebiißrenber Skracßtung surüdrocifen. $ann roürben roir,

oßne gcroaltfame Söücßerocrbote, gar balb biefeb fd)madßool(cn Seilb unferer
Siteratur erlcbigt roerben.
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Unb hier fc§t baS Satirfpiel fd)ou mitten in ber Jragöbie ein. Sind) bie

geraaltigfte £}bee bebatf ber realen DJiittcl, um fidj auSguioirfen, unb ba eS

leine reoolutionärc Sllaffe in (Eeutfcfjlanb gab, auf bie ber rcoolutionäre

Genfer fid) ftügcn fonnte, fo niugtc er fiel) an bie berrfdjenben Staffen roeitben,

an bie gebilbeten Stänbc, benen er fdjmeidjelte, jum erften DJlale falle ihnen

bie jjortentroicflung ber 3Henfcf)beit in ber beutfdjen Station anoertraut roerbeit,

roätjrcnb fonft bie großen Siationalangelegcnljeiteu immer guerft ans Soll

gebracht unb oon if)m roeiterbeförbert toorben feien, unb benen er bvotjtc, im

tJalle ihres 3°3erl,s fei baS 93ol£ fdjon beinahe oorbereitet unb reif unb roerbe

fitf) „ohne alle unfere Seiljilfc* fclbft Reifen tönnen. Sie liegen fid) aber

roeber buTd) 'Xrotjungen nod) burd) Schmeicheleien beirren, unb burd) „geroalt»

fame (8üd)eroerbote“ fugten fie bie §anb gu lärmen, bie fid) ihnen grogmiitig

ttergeibeub eutgegenftreefte.

i^idjte roollte jebe ber Dieben, fobalb et fie gebalten batte, burd) ben $rud
verbreiten, aber fdbon bei ber erften machte ihm bie 3en

l
u* b'c ärgften

Gd)roierigfciten. ©leid) auf ber erften Seite biefer Diebe lieft man noch beute:

„innerhalb ber brei 3nbtc< bie feit biefer meiner Deutung beS laufenben 3eit=

abfcbnittS (ben ©runbgügen beS gegenwärtigen 3®ttalterS) oerfloffen finb, ift

irgenbroo biefer 'ilbfdjnitt oollfommeu abgelaufen unb befdjloffeit. 3 r
fl
el'b =

tt>o bat bie Selbftfud)t burd) ibre oollftänbige ©ntroicflung fief) felbft oer»

nicktet.* Statt biefes „irgeiibroo* batte Richte gefagt unb gefdjriebeu: im
prcugifd)en Staate, unb mit gleich blöbfinnigen Sappen preufjifd)er Staats»

roeiSbeit ift auch fonft bas prachtoolle ©eioebc feiner itnoergleichlithen SBcreb»

famfeit geflieft. Döenn bie Siimmel ber 3<mfur nicht nod) ärger in ben Dieben

gehäuft hoben, io teils au§ furcht oor jfid)te, ber fid) nicht leicht einfd)üd)teru

lieg unb auch einen gereiften £>alt am ^teiberrn oom Stein batte, ber barnals

noch a» ber SpiHc ber Diegicrung ftanb, teils rocil ftc ihr braoeS (ßublifum

faitnten unb fich gegenfeitig guraunten, eS roerbe bieS faubcrroelfd)e 3<mg ja

bod) nicht oerftehen. Jür biefc ungeroobntc ßurücfhaltung rächten fie fich ba»

burd), bag fie baS DHanuffript ber breijcl)nten Diebe überhaupt uertröbelten,

gu ^yicf)teö größtem 3onte.

Unerbittlich roaren fie nur gegenüber jebem DBortc, baS bie frangöfifdje

33efat)ung teigen fonnte, unb hier half aud) Stein nicht. (Sr roollte ben Sah
nicht paffieren taffen: »Ob aber jemals eS unS roicber roohl gehen foll, bieS

hängt gang allein oon unS ab, unb eS roirb fid)erlich nie roieber ein üffiobl»

fein an unS fontmen, roenn roir nicht fclbft cS unS oerfd)affen"
;

g-icf)te mußte

fich 5U bem finnentftellenben 3ufat3 oerpflichten: „Unb inSbefonberc, roenn

nicht jeber eingelne unter uns in feiner DBeife tut unb roirfet, als ob er allein

fei unb als ob lebiglich auf ihm baS (peil ber fünftigen ©efd)led)ter beruhe.“

(Eie fjrangofen finb als fold)e in ffid)teS Dieben nicht ermähnt; nur gelegentlich

ioirb oon bem „Sieger* ober auch 00,1 »unferen ©äften* gefprodjen. (Beachtet

haben fie jebetifaHS biefe feurigen Dlufmabnnngen gur beutfehen (UaterlanbS»

liebe nicht, obgleich ffid)tcS SDiufterbcifpicle jener Rheologie roaren, bie Diapoleou

gugleich oerachtete unb fürchtete. (Bei ffichtc aber toar cS feine leere (Hebens»

art, roenn er feine Dieben auf bie ©efaljr beS 2obes halten roollte; ben

ängftlichen ßugcftänbniffcn ber 3«nfur au bie fraugöfifche gretnbberrfdjajt hat

er fich mit feiner gangen Straft roiberfcj)t.

über bie (Diaffe ber „gebilbeten Stänbe* flogen bie Dieben gid)tcS babiu
n>ic ein 3ug oon Kranichen; niemals ift ein (Berfucb gemacht roorben, feine

*
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Utopie ju uenoirflidjeit; auch bie preujjifcben '.Reformer haben nicht barait ge=

barfjt. 'Jiur in bie Stubentenfdjaft brangen fie ein, uttb ans ihrem ©cifte

loutbe bie beutfdje '-Buridjcnfdjaft geboren. So tourbett ftc beim aud) in ben

liemagogenoeffoigungcn tiad) ben SarlSbaber löcfdjlüffcn int preufnidjen

Staate oerboten, gemafi ber ©eiooljntjeit biefeä bartgefottenen Sünbers, am
ärgften 51t freoelit, 100 er am efjcften Sdjam uttb Scheu batte empfmbeu

follen.

3tber im felben Fabte < too bies Verbot erfolgte, mürbe bem ^bcatiämu^

FidReS ber lebte jünger geboren unb auch ber eebtefte. iBoit feinem, bie nad)

Fict)tc tarnen, ift biefer JfbealiSmuS in feines 'iöcfens ffiefenbeit fo febarf

erfaßt unb fo tief oerftanben toorbcit roic oon Jerbinaitb iiaffallc. (£r trat

baS politifdje ®erinäcf)tniS ^itibteä an, inbem er cd ben oerroitftenben £>änben

ber „gebilbeteu Stäube" entriß unb als groge Wationalangelegenbeit an bas

ißolf brachte, baS nun reif gemorbeit mar, auf alle .'pilfe ju oerjichten, unb

feitber mit riiftigen ,'pänbeti febafft, baS erbabenfte iöilb JidjteS ju oerroirf*

iidjeti, baS ficb erft bem 3Jlicfe bes ftexbenben SeberS eutfcf)leierte: jenes roabr*

hafte Weid) beS DtcdjteS, gegriinbet auf Freiheit uttb auf ©leid)beit alles

beffett, roaS fDtcnfcbcngefidjt trägt.

eine literariföje Umfrage.
Don Ä. Stroltcl.

©ine Sßocbenfcbrift b«t eS — mie fie uerfidjert, aus purem Fanatismus

für baS Wed)t unb bie SBabrbeit, bie Stecht unb SBabrbeit bleiben foUeit im
beutfebett SBaterlanbe — für nötig gcbalten, eine 3lrt literartfcf)cr Umfrage über

ben Fall färben ju oeranftalten. $tt jroei Wummern füllte fie mehrere Seiten mit

bem 9lntroorten auf bie ebettfo böljeme mie furiofe Fragc, „ob mir es bei

'äJlajimilian färben mit einem ÜDianne jn tun haben, ber feine jroeifellos

beroorragettbeu ©abett jitm ^roccte beS allgemeinen ffioblcS oerroettbet, ober

ob er fid) ib^er lebiglid) in feinem fßrioatintcreffc bebient".

$ie, fo fdjrner cS ja glauben ift, ungcroolltc Sfomif ber Ft08e mürbe
eigentlich nur oon einem ber ftünftler unb 'ffoctcu benterft. Won 3lnto tpolj,

ber mit pfiffigem 3)oppelftnn bie lafonifebe 'ilntroort gab, biefe Fta9c fomnie

ihm in ihrer Obcrbälfte fo finblicb oor, baff ihm eine emftbaftc Ülntmort

barattf nicht nötig fd)cine. „Siinblicb" ift itt bev lat bie gelinbefte 3c>tfur

für eine foldje Frage, bie, frei oon ben trioialften Glemeutarerfenntniffen aller
s4Sft)d)ologie, nichts als baS törichte ©utroeber — Ober fennt: etttroeber Wetter

beS SaterlanbeS ober gelbgierigcr ©goift, entmeber fOtärtprcr ober faltcr

Schürfe! Wicht mittber poffierlicb als bie Frage fittb aber aud) bie mciftcti

3lutmorteii ausgefallen. 3Ber mollte cS ben Leuten 00m '-Bau ocrbeitfeit, toenn

fie ihrem oon ben Fängen beS StaatSanroaltS bebrobtett Äoflcgett beigefprungen

mären, toentt fie febarf gegen bie 'Jlbfidjt proteftiert hätten, ben 'Jlngeflagtcn

in ber jmeiten ^nftanj in geheimer Feme abjutun. Freilid) hätte auch biefe

ÜMlfSbereitfdjaft nicht eines Stichs inS ,'pumoriftifcbc entbehrt. Tenn Jperr
Farben, ber oor bem Schöffengericht mit flirreubem §elbenfd)ritt einberftoljierte

unb nicht nur bie ßiebenberger Jafelruubc, fonbern aud) bie beutfdjc ^uftij
trotjig in bie Schranfen forberte, ber jebcit Werglcid) abroieS, unb toenn et
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ins 3utf)t6au§ roanbem follte, ift mjrotfdjeit fo unfäglicf) jaljm unb um*

gängltch getoorben. S?id)tS, nid)tS mehr rotU er behaupten unb berocifen, nie*

manbett mehr toid er tränten. Sor aßen gingen toid er niefjt meljr Staate*

wohl unb Sittlichfett gefätjrben burd) öffentliche ©nthüdung f)öfifd)ct Sett*

geheimttiffe. Kur^, ©err färben felbft bat nicht mehr baS geringfte einjutoenben

gegen ©ertufchung unb geheime ^eme.

'Jlber bic projcffuale ©eite ber ©ad)c flimmerte unfere Siebter unb Kiinftler

nicht. Sic lag ihnen u>ol)l auch ebenfo fern, roie bic angebliche politifth*

©eite ber 'Mffäre, ber ©turj ber ©ulenburg »Kamarilla. Jiir bic banale

politifdjc SBirflichfeit pflegen fid) unfere dichter nicht ju intereffierett. 3)al)er

auch ibre ©enmnberung bes ©olitiferS färben, 'ja färben eigentlich fein

©elletrift, aber bod) ein geiftreidjer ©lann ift, fo muh er boeb fteber, meinen fte,

ein bebeutenber ©ublijift fein. Unb biefe ©etounberung für ben großen

©olitifer unb ©ublijiften ©arben toirb in ben Slntroorten ber ©oeten mit f*

graoitätifchem ©rnfte unb fo pathetifchem überfchmange geäußert, baß eS fchroer

ift, biefe feierliche ©ulbigung ber ftünfte nid)t für einen gfaftnachtsulf ju holten,

^a freut ftd) Nehmet, „baß ein politifcher ^ronbeur oon fo prioater Autorität

in unferer ach fo fojialen 6pod)c überhaupt noch bauernb möglich ift*, unb
gratuliert ber Station, „bic einen folgen ©ed)t im Karpfenteich bat". 9J!ajr

fSauthenbet) feiert ©arben als einen Künftler, bet fein ©iaterial, „bie politifche

©Seit", „mit ©eift oerarbeitet". 2Jt. @. ©onrab nennt ihn einen „ungcroöhn*

liehen ©ertreter reich§bcutfd)et ©od)fultur", Jranf SBebefiub ben „größten

beutfdjen ©ublijiften*, ©ierbaum eine „ariftofratifche ©mpörernatur*, einen

„ftanatifer ber ©d)theit" ufro.

SBenit bic braoen ©oeten ahnten, toelch blamables SlrmutSjeugniS fie fid)

burd) fotdje Lobeserhebungen auSftetltcn! ©iSher hatte ©ert ©arbcit nur ben

©ernt Siman, ber il)tn, beS ©egenbienfteS geroärtig, ju bejeugen bereit toar,

baß er ein „emftljaftet politifcher ©chriftftctler" fei. ©ieHeidjt bentft ©arben

ftd) fiinftig oor ©ericht auf grattf ©cbefinb als politifchcu SeumunbSjeugen!

Uber im ©rnfte: ift eS uic©t eigentlich unglaublich, baß jetnanb als „größter

beutfdjer ©ublijift" ausgefchrien toerbcit fann, ber nie ein crnfthafteS öfo*

nomifdjeS ©ert gclefen, nie methobifcf) fei es bie ©efdjidjtc eines ©olfeS ober

einer ©artei ftubiert hat, ber bic politifchen ©orgänge beurteilt, toie ein Kinb

ein ©uppentheater, baS bie bunten Koftümc beflatfcht, ober toie eine ffattbal*

fücfjtige ©ofbame, für bie fid) bie 2Beltgefd)id)te in hößfcfien Kabalen, in Sa*

faiengcflatfd) unb bergleidjen Unfaubcrfeiten unb ©elangloftgfciten abfpielt?

©arben ift jahrelang ber Seibpublijift ©iStnardS getoefen. 91ber hat er bie

©iSmärdifche ©olitif, bie in ihrer junferlid)*rcaftiouären ©ejchloffenljcit in

ihrer 3lrt immerhin einen $ug brutaler ©röße trug, jemals fotifequent uer»

treten? Sticmals! ©arben hQt für ©iSmard äftfjetifd) gefd)ioärmt, babei

heute mit ben Slgratiern, morgen mit ben Siberalen fofettiert, balb mit Sojia»

lifteit SiebeSblide getaufdjt, balb inbrünftig bic jarifche Knute gefüßt. 3 r0eitb

einen ©tanbpunft hat er in politifchcu fyragcti nie eingenommen; fein (ihr*

geij roar befriebigt, toetm er in ©arabojen fchtoelgen tonnte. Unb bie publi*

jtiftifdjen SDßaffen ©arbenS? JßtbfSfretionen, perfönliche Intimitäten, aller*

banb ßuträgereien aus ber politifcfjen ©efinbeftube! $abei runbetc fich ihm
felbft bie Intrige unb ber ©fanbal niemals 3U einem fräftigen geitgemälbe

ober ©ittenbilbe. 9Bie ber ©olititer nie über ben 2lnefbotenjäger hi'tauSfatn,

fo blieb ber Sittenfd)ilbcrer ftetS ht tümmerlidjer Sieportagc fteden.
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©S gehört roirflid) bic ganje politifdje ©leicfjgültigfeit unb 9lbming§lofig«

fett unfercr heutigen ‘ißoeten baju, in einem folgen SRanne einen »politischen

Sünftler* ober gar ben »größten beutfefjen ^ßublijiften* ju oerefjren. 9iod>

roeniger begreiflich ift, roie biefe ®id)tcr unb Sünftler in färben gar ein Stücf

SMrttjrer, einen oieloerfannten, oielangefeinbeten großen ©infamen erblitfen

föttnen. ©in roie banfbatcS, naio*entbufiaftifd)eS ißublifum bie publijiitifcbe

Sdjaumfdjlägerei ^arbenS gefunben bat, beroeifeit ja am beften bie rübrenbett

©rgüffe ber anbertbalb 'lußenb Poeten felbft. ®aß bie 3enfationsfd)riftfteUem

be§ färben aber ancb ib«n 9Jiann reichlich näbrt, berocifen bie 50000 ®2arf,

bie feine geitfdjrift ibm jäbrlid) abroerfen foll. 'Xas ift ja im '.Bergleid) nicht

febr oiel, oerbient bod) mandjer ffjoffenfabrifant unb mancher '-Barieteftar

uod) bebeutenb mehr — immerbin follte man $ernt färben nicht als Opfer
feines »©djtbeitlfanatiSmuS* befeufjen.

Sou gar ju naioer SRomantif finb auch bie SorfteHungen, bie fich unfere

Poeten oon bem Seelenleben ihres raunbetlidjen 'Jiationalbciligen machen.

»Seine fchriftftctlerifche Sätigfeit", fagt ÜBebefinb, »gleicht ben SdjmerjcnS«

Äußerungen eines Üttenfdjeit, bet auf ber Roller liegt.* Unb als gefetteter

litan, als 'fkometbeuS mit intereffant fatanifcher ©bnt“ltctmQsfe erfebeint et

gar 9Jlar §albe: »©in SöillenSmenfch, roie nicht gar oiele über biefe ©rbe
gegangen finb, oon erjebierenber

l

ißbantaf'e/ Don bunfler, fchroerblütiger Sban=
taftif, ein napoleoneSfer 'Äillensmenfd), ftatt beS 3>egenS mit ber Jeber, roie

ihn bie 'Jiatur fich auSbenft, roenn ^c ‘tcn ficb menben unb alt geroorbene

SBeltcn fterben follen."

Unfere Jjäoeten finb bod) recht befdjeibenc Heute, ©in Sanfbireftor, über

beffen JJinanjgenie bie Meinungen ©ingeroeibter febr auSeinanbergeben, unb
ber als fHttenfd) oon mehr als lanbcSüblichcr Banalität ift, braudjt nur jum
StaatSfefretär gemacht 311 roerben unb breift pbantaftifche ©rünberreben ju

halten, um oon ber '-Blüte unferer ^ntetteftuellen als politifdbe 3ufunftS'

boffnung 'I’eutfdjlanbS umjubelt ju roerben. Unb eS braucht fidj bei jemanb
nur mit ben brutalen ^liftinften beS SonquiftaborS ein Steft anmaßenber
Sd)ulmeifterlicbfcit ju paaren, roie bei bem ür. pliil. Sari 'tßeterS, um fofort

etlichen ‘ißoeten als SaaruttgSprobuft oon $on 3uati unb Sauft, oon 'Jtapoleon

unb ,'pamlet, als »©itier aus ber Sujiferroclt" ju gelten! 3>iefc, alle inteflef*

tuetlen unb moralifchen sJ5krte umroertenbe, Sertoirrung bat bie fatale ©in*

bilbung angeftiftet, baß ber Sünftler fid) etroaS oergäbe, roenn er fich riifrig

im Heben umtue unb bie 'fJolitif ftubiere, ftatt fich in eitles, IcbenSfrembeS

'flftbetentum juriidäujieben unb fich bort allerbanb gjbole 311 fchaffen.

JJtur einer ber befragten 'JJoeten macht eine Ausnahme, ©ruft o. SBoljogen,

biefer gefdjeite, belle, aller roniantifchen Umnebelung unjugängliche Sopf. ©r
meint, baS Problem färben fei gar nicht fo fchioer lösbar: ,3d) febe in ibm

ben geborenen ^ournaliftcn, beffen beiocglicher Seift an allen ©rfdjeiitungen

ber ©egemoart beit lebbafteften 9lntcil nimmt unb beffen rafeber 3Bih fein

böd)fteS Schagen barin finbet, oerblüffenbe 3>ifammenbänge jroifchen ben oet*

fchiebenartigften gingen bevauSjußnben, unb burch fünftlidje SelcuchtungS*

effefte balb bie eine, halb bie anbere ©nippe oon ©rfdjeiitungen blenbenb

beroorjubeben." ©S fchtneidjle ber Sirtuofeneitelfeit JparbenS, bie Ülufmcrffam*

feit immer burch neue JridS auf fich 3U Sieben, deshalb behaupte er immer
grunbfäßlich baS ©egenteil oon bem, roaS bie Mgemeinbeit meine. 'JIHe jungen
Streber fudjteu ihm biefen Jricf ja auch bereits nacbjumadjcn.

y Google
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Molgogert fomntt ber Söfuttg beS „McoblemS" tooljl giemlitf) nahe. färben
ift in bet lat baS, roaä Dberfläd)lid)f«t unb SenfationSlufteraheit als ben
»geborenen ^ournaliften* preift. $u fahrig unb launenhaft, gu betletriftifcf)

unb ju unroiffenb jutn fJolitifer, reicht er mit feiner afltjetifc^eu '-Begabung

toieberum gu bidjterifcher 'ßrobuftioität nicht auS. 3)et „geborene ^oumalift*,
baS heifet ber roit}elnbe Sdjaumfchtäger unb ißhrafenmacfjer, ber Kolititer ber

Öintertrcppe unb SBerfcfelcifeer beS ifkrfonalflatfdjeS, ift fogufagett geiftig eine

fejuelle ^mifdjenftufe. (Sr ift toeber Kolititer, noch ©eleferter, noch 'Poet, oiel«

mehr oon aUcm ein Stiüfchett. Srohbem roill er nodj poetifdher als ber $oet,

gelehrter als ber ©eiehrte, politifdjcr als ber Kolititer fein. ®afeer bie norm«
roibrigen Segiehungen gur Sprache; bie artiftifdjen Stiloerrenfungen unb fpradj«

liehen '.Birtuofenftücfdjen. Üialjer bie 'Marotte, mit barocfeit Zitaten unb oer«

ftaubter ülftergelehrfamfcit gu prunten. $aher bie Sucht, baS folibe §anbtoerf
ber rßolitif in ein felbftgefälügeS Spiel mit Senfationeu unb (ßifanterten auf«

gulöfen. Soldje 'Jiaturen föntien — roie färben — aufeerorbentlid) begabt

fein, fxe tonnen in ihrer Ülrt auch Steife unb Seibenfdjaft befitjen
;

aber fie

finb geiftig total unfruchtbar. Sie finb SSirtuofen, ’3lrtiften. Unb baS eingig

3; ra gif che, baS im Problem färben liegen mag, befteht barin, bafe fich

Maturen mie er in lichten Momenten felbft ihrer Unfähigfeit beroufet roerben,

jemals ^ofitioeS unb SBleibenbeS gu fc^affen.

Oie Utopie eines fabiers.

Don £. fiovn.

Jp. ©. 3B

e

It S , SÜcrtn Oec Schläfer erwacht. ®eutfcf)e, oont Stutor genehmigte
Übertragung oon JJelij 'flaut ©reue. Minben in Sßeftfalen, 9. (£. 6. ©runS ©er«
tag. 410 Seiten. 4,25 Mart.

$ie Mitglieber ber Jfabiau Societi), baS mufe man ihnen laffen, finb be»

triebfame bleute unb roiffen ihren SogialiSmuS auSgunüjjen. Mr. Sharp, ber

fich in »ielcn Mitgen oerfucht hat, hat enblidj, inbem er als Sogialifi am
SogialiSmuS baS Sein in bie tpöhe Imbt, ben Sricf feines Sehens entbeeft,

gum ©aubium für bie Snobs aller Sänber, bie er unter bem ffirmengeidjen

biefer noblen bßofc oereinigen roirb. ©ine oorgcfchrittenc Qbee, menn man
berüdfid)tigt, bafe ingroifchen ba hinten in 9tufetanb bie Menfchen mit bem
SogialiSmuS nid)ts attbereS angufangen roiffen, als bafe fie gu laufenbett

baran fterben! Mt. SfikKS, fein SuttbeSbruber unb Spinncfeinb, ift ifem

gegenüber oon einer beträchtlich toeniger gcriffenen ©enialität, aber auS feinem

SogialiSmuS £>otiig gu faugen, oerfteht auch biefer Jabianer.

Cber mürbe jemanb im ßeitalter ber Maffenprobuttion oon Utopien oon
einem Spegialiften in Utopien, mit bem oerglichen QuleS Seme als roiffen«

fchaftltche Sapagrtät unb rBellami) als gottbegnabeter Stünftler bafteht, bie ge«

ringfte 9?otig rrehmen, roenn nicht gufälligertoeife biefer Utopift bie Mitglieb«

fchaft einer fogialiftifdjcn ©efellfdjaft auf feiner ©ifitentarte anfüfjrte ? ©iti

fogialiftifcher Utopift aber, in ber ©cueration nach Marr, ift in ber Sat
ein gerabegu fcufationeller 9lnad)roniSmuS, ein Siaturrounber, imb man
fann eS begreifen, bafe bie englifcfee Sourgcoifie bie Sitter oon MellS oer«

fd)(ingt.
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Sief) mit ber SBirflicfjfeit, gurnol einem fo ootlfaftigen Stücf SBirflichfeit

rcie ber fojialett ©croegung, in Utopien auSeinanbergufetjen, fid) utopifcf) um
biefe, fdjroachen 3u *;cUigcnjerr unb intereffierten Qnftinftcn fo unangenehme
SGBirflid^feit hemntgubrüefen, liegt übcrbicä ja gang in ber IRidjtung ber 2Robe*

reaftion bes jeitgenöffifdjen ©eroußtfeinS, »ielmehr UnterberoußtfeinS, ber fo«

genannten ÜJleoromantif, bie überall an Stelle be§ reoolutionären Organ»,

beS ©rofjf)trrtg, bc§ fjjntelleftträgerS, bie reaftionären 'Jieroengentrcn feßt, bie

unter bet fpirnrinbe gelegenen neroöfen Organe, aus benen bie Stimmungen
unb Sßallungen auffteigen, baS fongcniale ©eroufjtfeinSfurrogat, baS Unter«
beroußtfein, einer ©efellfdjaftSflaffe, bie ihre Situation nicht mehr intelleftuell.

fonbern nur noch mit ben ^tifttnftcri rechtfertigt.

2lbcr “Dir. 2BeH§ fommt auch barin bem ©cfdjntacf feiner bürgerlichen

Sefer entgegen, baß er, roie fein ©ereinSbruber Sharo, ben SogialiSmuS

perfifliert, groar nicht fo fdjamloS roie biefer, unb nicht in ber fyorm, aber

befto grünblicher in ber Sache. Gr bringt es nämlich in biefent ©ließe fertig,

eine fogiale Utopie ^injufteden , in ber i)ont SogialiSmuS, roenigftens oom
SogialiSmuS ohne 2lnfüf)rungSgeichen, mit feiner Silbe bie iHebe ift. Sein

„Schläfer" hat ein paar hnnbert Qahrc gefdjlafen, unb als er erroadjt, finbet

er fiep in einem fogialeu Sompler, ber gang in ber 9tid)tung ber mobemen
©efellfchaftSorganifation roeiter«, noch nicht einmal oorroärtSgcbadjt ift. Gine

SEruftoligarchic h°t fi<h gut unumfehränften ©eherrfdjerin ber SBclt auf«

gefchroungen unb gebietet über alle ÜRcidjtümer einer tcdjnifch ungeheuer ent«

roicfclten ^ioilifation, roährenb bie gefamte übrige ÜJlenjchhcit als ©eroimmel
roillenS« unb geiftlofcr Sflaoen bahinoegetiert. Ghinefentunt als Sonfe«

queng be§ ÄapitaliSmuS — ba§ flingt ja gang roie rabifale ©efctlfchaftS*

fritif, aber e§ flingt nur fo, benn bie ©orftellung biefeS GhinefentumS ift

bem ©erfaffer nicht ein fogiologifcheS ©roblem, baS gelöft roerben muß,
fonbern fie ift bie i?öfung felber, unb baS Ghinefentum nicht eine Durchgangs*
ftrape, fonbern bie Sacfgaffe, in bie fid) bie fUtenfchheit feines fRomanS oer«

rannt hot.

?jn ber Dat: bei ber 2luSmalung ber fogialen Gutroicfluugsmöglichfeiten

auch nur ber nächften 3°§rJe*>nte, gefchmeige benn ber fommenben 3«hr*
hunberte, bie gefellfchaftSfchöpferifcl)e Gncrgie bes SogialiSntuS »ollftänbug

auSfdjalten, baS ift eine Utopie, bie faum übertrumpft roerben bürfte —
bie Utopie freilich nid)t bes fRomanS, fonbern bie unfreiroilligc beS ©er*
fafferS.

2Bcnn gelegentlich unb gang epifobenhaft hier unb ba im 3ert ein paar
fogialiftifcf) formulierte ©cbcnSartcn auftauchen, bie ber Schläfer — er ift t>or

feinem Ginfd)lafen Sogialift, oermutlicf) gabianer, geroefen — als archaiftifche

Grinncrungen guroeilen oon fich flibt, fo berocift bas gar nichts gegen bie iat«

fache, baß roir hier eine antifogialc, beffer afogiale, fogiale Utopie, eine fogiale

Utopie mit 2luSfcf)luß beS SogialiSmuS oor uns hoben, benn eS roirb aus*
briicflich oerfünbet unb bargeftellt, baß bie fogiale 2Birfliehfeit, bie ber ©er*
faffer fonftruiert, baS Gnbftabium ber bis gur SoUljeit erhüben prioatfapita-

iiftifchen GntroicflungStcnbcng erreicht hot, ohne baß bie 3Jtenfcf)heit auf ihrem
28ege über ben ©loci beS SogialiSmuS auch nur geftolpert roäre.

Unb roie bie gange groteSfe Utopie beS 'JiomanS nicht in bem liegt, toas
er barftellt, fonbern allein in biefer gentralen Sächerlid)fcit feiner „©eneral*
ibee", in biefem ungeheuren 8od), baS auf bem 28ege ber 2BellSf<hen ©nt*
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roicflung flafft, fo finb auep noep niept einmal bic paar fojialiftifcpen Siebe«

floSfeln, bie mir erroäpnt paben, utopifcp ccpt, fie finb bcftenfallS oor utopifcp,

menn anbetS man folcpc nage 2lnbcutungen non fojialer ©erceptigteit, ©enfepen«

liebe ufro., roic fie fiep etroa auep auf ägqptiicpen ©rabbenfmälera unb im

SUten jeftament finben, in irgenb eine piftorifepe ober terminologifcpe 23e«

jiepung ju bem, roaS mir peute SojialiSmuS nennen, bringen roitl. Unb eS

finb minbeftenS ebenfooiele ©ebanfenrubimente aus fjlietjfcpe über baS ©erf
jerflreut, rok betartige Grinnerungen eiueä roaprpaft oorutopiftifepen ,So^ia»

liSmuS*. ©enn man bann bebenft, baff pier eine ber peroorragenben ©rügen
ber Jabiergefetlfcpaft bie ibeologifcpe Quinteffcnj ber ©efedfepaft auSplaubert,

fo brauept man fiep aderbingS niept mepr barüber rounbern, roespalb bkfe

8eute nicptS non SJlarj roiffen rootlen: fie fiepen ja noep roeltcnmeit jenfeitS

oon IpornaS ©oraS unb ©ampaneda.
SSIüb roie bie genfcaübee tft auep bie ©rpofition unb bie gauje Jabel

beS SRomanS. 3)ie pppfiologifcpe SSegriinbung, bie SJlr. ©eUS für beu fäfu»

laten Scplaf feines gelben risfiert — »ein burdp nernüfe Gtfepüpfung pernor«

gerufener fataleptifcpcr 3u ftanb, ber in ber ©efepiepte ber ©ebijin unerpürt

mar!* —, patte noep niept einmal ber felige 33erue feinem fßublitum ju bieten ge«

roagt ®ie roeitere ißorauSfepung ber £>anblung roirb burep roirre 93ermutungen

über baS SEBefcn ber Stufte beftritten. 2lber auep barin bleibt SJtr. ©el(S

noep roeit pinter 93erne juriief, bap er niept, roie biefer, non einer roiffenfepaft«

liepen Satfacpe ober ©ppotpefe auSgcpt, um bann Scpritt für Scpritt ben

8efer in baS Sieicp ber ppantaftifepen Spefulatiou, baS luftige ©ilteu feiner

jeroeiligen Jabel, ju entfiiprcn, fonberti mit nicptS roeiter, als bem büunen
fjabeu ber jebem 3eitungSlefer geläufigen bunllen SBorftedung oon bet fojialcn

(f&efäprlicpfeit ber Snifte oerbinbet er feine Utopie mit ber ©egenroart. 2>aS

Äonfortium oon ^nbuftric» unb Jinanjmagnaten, bie als „roeiger Slat" bie

otrfflaote ©enfeppeit feines ßufunftSftaateS beperrfcpeit, finb bie Sacproalter

unb ©rbeit beS gelben, roäprenb biefer in einem üffentlicpen ©ebäube unter

ber Kontrolle beS Staats bie :Japrpunbertc oerfepläft. SaS SSermügen, baS

er pinterlaffen, foäcpft infolge ber »^rogreffion ber ginfeSjinfen* inS Un*
gepeuetltcpe, unb „in punbert ijapren roar ©rapain (ber Scpläfer) faft aus*

jcpliefilicper SScfiper 2lfri!aS, SitbamerifaS, JranfrcicpS, SonbonS, ©nglanbS
unb bie perrfepenbe ©aept in Slmerifa. Ser Siat faufte unb organifierte

(Spina, bridte Slften, oertrilppelte bie Raiferteicpe ber SHlten ©eit*. 'Donner»

roetter — niept roapr? „Sojialiftifepe unb tßolfSpartcieu, Sleaftionäne

unb Puritaner roaren julept nicptS roeiter als Sürfenfpielmarlen, bic (?) ipre

'fjrinjipien oerfauften, um für ipre ©apleti ju japlcn.* . . . „Sein lepter

Kampf roar gegen ben ftidfeproeigenben SButib ber großen Jfubenfatnilien ge«

rieptet.*

©§ fällt unS natürlicp niept ein, bie lapibarc Somit biefer Säpe burep

unfere SSemerfungen iprer tobfieperen ©irtung ju berauben, roir ftellen nur
mit Schauern feft, baff eS ber ®er faffer leiber untcrlaffen pat, biefe Sliorb-

gefepiepte in ben einjelnen Ißpafeu iprer ©ntroicflung barjulegen. 2IdeS roirb

im roürtlicpften Sinne ocrfcplafcn, unb als ber Scpläfer erroaept, ba ift bie

ganje S3efcperung eben ba. Später roirb nur ganj beiläufig auf ein paar
Seiten in ben grogeu .ßügeit, oon benen unfere ^itate eine ‘.probe geben, er«

jäpU, roaS fiep oor bem Grrcacpcu beS SepläferS im Saufe ber Qaprpunberte
ereignet pat.
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3»n ©ruft: 9J?r. SBells l)at fid), tuie man fieljt, feine Aufgabe oerbarauu

leitet gemacht, aber roaS mau einem ^beliebigen Fa^r’fQntcn utopiftifdjer

Stomane, roie fte jetjt fdhocfroetfe auftaudjen, mit tHücffidjt auf fein faures ©e
luerbe am ©nbe oerjeihen tönntc, bas ift ein ftarteS Stürf bei biefem Sojialiftert,

bet eine fojütle Utopie fctjreibt unb gcrabe bas 2Bcfentlid)e, bie politifdje unb
roirtid)aftlid)c Verleitung ber Utopie, fid) fdjentt.

3J?r. SBellS cntfdjäbigt un§ bann nod) nid)t einmal, ctroa roie SJeüamrt,

für baS gänjlidjc SSerfagen in ber ©jpofition feines Ütomans burd) eine, roenn

aud) nod) fo ptjantaftifd) fonftrnierte, bctaiHicrte Harftclhmg ber fojialen Or-
ganifation feines ,3ufunf^f*oatc§*< fonbern all baS, roaS in jroeiter Qinfid)t

ben Vauptinhalt einet fojialen Utopie, gar ber fojialen Utopie eines Sojia=

liften auSjumad)en hätte, toirb abgetan mit ber fumntarifcheu ©egenüberfteUung

beS Verrfc^ertruftS tmb feines Sltthaitgs auf ber einen unb ber ungeheuren 3flaoen>

horben, bie für bie Spitze fronbeit, auf ber anberen ©eite. Her eigentliche

Sfuhalt ber Utopie aber ift bie Sd)ilberuitg jroeier „SReoolutioncn*, berat eine

ein chrgeijiger fyührcr ber Uuterbrüdtcn, ein übermeufd) nach AietjfchcnS

‘Uluftcr anjcttclt, um fid) an bie ©teile bes „rocifieit SRates* ju fetten, too=

bei er bie f3erfon beS Schläfers, beS eigentlichen Verrfdjers, gegen ben 9tat

auSjufpicleu fucht. Hie jroeite SHeoolution, bie fid) auS ber erften enhoicfelt,

ift ein Aufftanb ber lUaffen gegen ben prolctarifchen Ufurpator unb 9tene=

gaten unb hot ihre« Rührer im Schläfer, ber über ben SDtifjbraud) feines

'JlamenS empört ift unb in ©rinnerung an feine Qugcnbibeale irgenb etwas

©thifdp$fthetifcf)cS iuS 2Bert fetjen roili. 2BaS in flaren SBorten baS ^ro
gramm beS Schläfers ift, erfahren mir nidjt, unb cbenforoenig hören mir etroa;-

SJefrtmmteS, ober aud) nur etroaS SlorläuftgeS über beit AuSgang ber jroeiten

'Jteoolution, bentt ber Sdjläfer fornrnt burd) Sturj auS einem üuftfehiff not

ber ©ntfd)eibung um unb bie ©efd)ichte erreicht bamit ein oorjeitige*

©nbe.

Slber aud) uon ben Vorgängen fclbcr, foroeit fie gefchilbert toerbeu, toirb

ber Befer, unb roenn er baS Such ftubierte roie ein roiffcnfd)aftlid)eS SBerf,

faurn eine anfd)aulid)e Sorftellung befomnten. Henn roaS ben houptfächlichften

Inhalt biefer 416 Seiten auSmadjt, bie ausführliche topogtapl)ifd)e unb tedj

nifche Äonftruftion beS ÜWUieuS, ber IRiefenmctropole Bonbon mit ihren

:J3 SlliHionen tBerooljncm, baS ift bermafien oerroorren auSgeführt, baß ber

Befer mit beut .'pelbett meiftens in ber ^rre unb im Hüntel herumtappt unb
roeite Partien ber Harftellung total unoerftänblid) fittb. SefonberS cingehcnb

ift immer roieber baS Slrd)itcftonifd)e behanbelt, in ber Scfcfjreibung bet

SJlaffenbchaufungen, ber fjeftfäle, ber 'Monumentalbauten unb rieftgen Arbeit»

hallen, ber SlerfehrSanftalten ufro., aber alles ftcht fonn= unb gcftaltloS auf

bem Rapier — nichts, fein Hürpfofteit unb erft red)t nicht irgenb ein ©efamt
bilb, geht in bie Anfdjauung ein. Her Befer hot oon all bem unfruchtbaren

3Bortfd)roall bie ©mpftttbung, als ob er oon ben roüften Hräumctt eines

gröfjenroahnfinnigcn MaurerlehrlingS ocrgeroaltigt roitrbe. Unb noch «id)t cm-

mal ber oieifache ted)nifd)e ftleintram, ben fid) Mt. SBells auSfpiutiftert hot,

bcifpielStoeife bie Anfertigung eines 3u funftsgetüaitbe§ , bie er uns oorju-

bemonftrieren oerfudjt, oermag er fo ju behanbeln, ba§ man auch nur ben

Schimmer einer Ahnung baoon betommt, roaS ba eigentlich oorget)L Siatür--

lid) fehlt auch bie „ungeahnte* ©ntroicflung ber Suftfdjiffahrt nicht, aber biefe

3bee bes Mt. SBclis ift befanntlid) oon ber 3unft ber 3citgcn&fftfd)cn Utopien--
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fabrifantcn bermaficn leer gepumpt, bap cS fdjioer fällt, einen neuen SRcforb

ber SJripialität auf biefem ©ebiet ju erreidjen.

Qi ift möglich, bah ber grauenhafte ©inbrud biefer Sdjriftftellerei noch

burcf) bie Überlegung oerftärft rairb. 'Sic SBcrbcutfchung fd)eint häufig nach

bem SJluftcr ber übungöbeifpicle in ben Iouffaint=Sangcnfd)cibtfd)en Seht*

büdjeru angefertigt ju fein, bei benen, ju p«bagogifd)en Qiuedcn, in bem Sah
einer fretnben Sprache jebe-i einzelne SSJort burd) ben entfprechenbeit beutfehen

Vlusbrud erfetjt roirb. Ser Überfctjer hat oicllcidjt geglaubt, auf biefe SDlanier

ben (Seift be§ Originale befonbers treu roiebergeben ju (önnen, roaS er aber

erreicht hat, ift, bah feine Sprad)e loebcr beutfef) nod) englifch, oietmebr ein

faubcnoelfchcs ©emengfet au3 beiben Sprachen ift. Silber am ©nbe hat ber

Ubcrfcper mit feiner SDlettjobe gerabc bei SDlr. 2BellS rcd)t, unb feine furiofe

Überfettung hat erft ben fongenialen Qargon für bie Utopie beS SBerfafferS

gefchaffcn, roeshalb ucrmutlid) auch ®tr. ÜßcllS, roic auf bem Titelblatt an*

gegeben roirb, biefe Übertragung ausbriidlid) genehmigt hat. Qm übrigen ent*

bebt uns baS fpradjlidje ©eroanb, in ber fid) foldjermapen biefe Literatur bei

imS in Scutfchlaub einführt, ber Dlotroenbigteit, noch befonberS einbringlüh

vor ihr ju roarnen. $itr beutfdjc liefet, bie nicht ©nglifd) oerftehen, ift SBellS

burdh £>erm Qelir Sßaul ©reoe in eine frembe Sprache mehr überfept unb
ihnen genau fo unzugänglich, roic oorbem. 92ad) allem, roas roir com Qnhalt

bes SucpcS gefagt haben, oerftel)t ber liefet, bap roir mit biefer Qeftftellung

rin SanfcsDotum für ben flberfeper beantragen.

Bücöerföjau.

Ctto QuliuS ©ierbaum, JJrinj Rutfucf. lieben, Säten, Söleinungen unb £>ßllcn*

fahrt eines 28oIlüftlingS. Drei ©änbe. SJlüncpen unb Seipjtg 1907, Verlag oon
Wcorg 'Diiiller.

liefet SHoman bebeutet ben gänjtidjen gufammenbrud) eines latentes, auf baä

man in getoifien Streifen grojje Hoffnungen ju fepen pflegte. Stieben oiel ©etang*

lofem, gefälligen ©ebtd)ten in ber 3opann*Gbriftian=©üntber*51Beif’ bis jur SDetleo*

iion*£iliencron=3Beif', luftigen SHoreaiten, lesbaren SRooetlen unb burcpgefallenen

2peaterftüden pat ©ierbaum einiges gefeprieben, roaS für ipn roefenttiep ift: oor

allem im „Stitpe" ben SHoman bes oerbummelten ©enieS. Silber roaS tennjeiepnenb

genug roar, ©ierbaum fcpuf im Stilpc niept einen peroorragenben ©eift, ber an

ben Unjulänglicpfeitcn feiner Umgebung ober feiner 3fit, fonbeni ber an feinen

eigenen llnjulänglicpleiten jugrunbe gept. SticfeS „©enie" roar burcpauS feine

iragifepe ©cftalt, benn Stilpe, beffen SJlerfroort bie §albpeit ift, unb ber eS im

poctifcpcn Sepaffen roie im praftifepen Sieben nirgenbS über ben fepönen iltnfang

binauSbringt, roärc unter allen Umftänben unter bie SRäber gefomnten. GS ift,

alS pätte ©ierbaum in bem Scpicffnl StilpcS etroaS oon feinem eigenem Scpicffat

oorauSgeapnt, benn noep meprmalS, fo in bem Sdjaufpiel „Stella unb Sllntonic",

griff er auf biefetbe ftigur jurücf.

3>iefeS Scpicffal ift nun cingctretcn, benn jeber, ber SierbaumS früpereS Scpaffen

fennt unb fnp burep ben „sprinj Sudud" pinburepgeroürgt pat, muh ju bem Scpluffe

tommen, bap eS mit ipm alS SDitpter 511 Gnbe ift. SUn Umfang unb Sdjroulft ben

Sirfleibigen SHomanen beS fiebjepnten QaprpunbertS äpnelnb, läfit baS Suep jebe,

aber au<p jebe ©eftaltungSfraft oermiffen. GS wirb nur gerebet, niept gebilbet,

als roire einem Rünftler ber Ion, aus bem er ein ©ilbroerf formen rooUte, unter
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ben fjänbeit ju einem formlofen '-Brei auäeinattbetgelaufen. übet erniübenb langen

Slredcn beä abftrufeften ©cfcpicätseä fladert baä gefpenftige fylämmd)en eineä ge»

quälten fjuinorä, unb eine gefcbwollerie ©eiftreicpigfeit beforgt baä übrige. Xa$u
ein oollpänbigeä Scrfagen in bcr 3eicpnung bet Gbiarattete, unb in bet xSanblur.g

mehr alä einmal ein tühncr Sprung in? ÜHeicf) beä Solportageromanä — trauriger

unb troftlofer fann ein Xicpter fcpon nid)t enben.

Slber wenn eä ftd) um nichts weiter banbeite alä um ben hlnftlerifcpcn iBanfrott

beä fjerrn ©ierbaum, fo märe bas ®ud) laum roert, an biefer Stelle ermähnt ju

werben. Xenn fo reich ift fein ©eift nie geroefen, bap man laut flogen müpte, weil

et gtaufam jerftört ift. 'übet baä '-Bud) oerbient eine geroiffe Seacptung, roeil eä

meljr fein will alä ein Mojser lüoman. 3n ber Itorrebe erflärt '.Bierbaum, ei fei

ihm nicht nur auf baä Seben feineä gelben angefommen, fonbem auch auf bie 3eit

in ber biefer SHoman fpielt. „(Sä ift bie 3*'t ber ©eneration berer, bie, ioie ich,

jept im Ülnfang ber oierjiger Jahre ftehen. Xiefe 3eit fomint mir fcbr merfroürbig

oor. Sie pat bie lebte gropc Uneinigfeit Xeutfcplanbä unb bann beffen ©Einigung,

pe hat löismarcf unb 'JÜctjfcbe, ben erftcn unb ben sreeiten 3Mbelm, unb fte bat

mit allebem einen merfmiirbigen Stimmungäumfdjroung erlebt. SScfonberä in bcr

giteratur unb Sunft haben pd) rapibe ©ntroicflungen ootljogen." ©in SRoman, ht

bem pd) biefe 3e,t fpiegelt, fotlte alfo '-Bierbaumä (Buch werben, unb ein oor--

urtcilsfreier Jtritiluä hat bem 33erfaffer aud) beftätigt, bap wir im „flrinj ftuducf*

„bie fojiale uub bie ethifche Grregtheit beä 3eitalterä in pacfenben ©egenfü^en"
erleben.

ffienn bem fo märe, fo bürfte man pd) aufridjtig freuen, benn bie ©eneration

berer, bie jept int 3lnfang bet oierjiger Jahre fteljcn, baä fjeißt bie ©eneration
berer, bie in ben ndjtjiger fahren beä oergangenen Jahrpur.bertä, taufenb Probleme
mäljenb, ungebärbige tHeoolution in ber Literatur machten, hat heute alle '-Brüden

jum eigentlichen geben abgebrochen unb auf bie Söfung aller Probleme oerjicttet

jormaliämuä, 2üi)ftijiämuä, 'üfthetijiämuä, Sijmbolismuä unb waä immer noch

war ber fReft, unb jioar, weil alle biefe Stürmer unb Xrängcr, fleinbürgcrlich bem
Urfprung ihrer Jbeologien nach, nicht über ben .^orijont beä Rteinbürgerä pinauä»

blicfen unb nie bie gefeüfcpaftlicpen 3ufammenf)änge begreifen lernten. 9lur SBier*

bäum will fxef) mit ben Problemen feiner ©eneration unb feiner 3 e ** berunlfchlagcn,

aber waä er juroege bringt, ift negatioer alä aller gomtaliämuä, Xltjftijismuä,

#Pb*tii<äniuä ufw. Um ben Ouerfepnitt ber 3<a* id* jeigen, wählt er jum gelbes

feineä IRomanä ben unehelichen Sproffen einer reichen Qübin unb eineä rufpfchen

©eneralä. SBielleicht hat ©ierbaum babei an Büctsfche gebadjt, bcr feinen Übet«

menfdjen alä ©rgebniä einer 2lrt oon fonfcroatiodibetalcr Paarung, nämlich beä

Säunbeä äwifchen einem junferlid)cn SHiitergutäbepher auä bcr 9Rart unb einer Jübin,

erhoffte. ©leichoiel, benn baä SBefentlidje an bem gelben ift nidjt fein ©aftarbtum,

fonbern fein fReicptum. Sierbaum führt ihm nämlich einen 'Rboptiooater ju, ber

ihn bewufit ju einem .fterrenmcttfdjen erjieljt unb ihm 10 PRiüionen ÜJiarf hinter»

läpt. Xaä ilt an pd) nicht ungefdjicft entworfen, fönnte unä bod) ber Xicpter an

bcr fpanb biefer 10 Millionen auä bem Simmel über bie ©rbe jur Sülle geleiten

unb nur nicht nur alle menfcplidjen Seibenfcpaften, fonbern auch alle 3Raffen»

bewegungen unb Stlaffengegenfäpe, fur^ : bie ganje SRecpanit ber fapitatifrifchen ©e«

feOfdjaft biä inä Heinfte iRäbcpen hinein barlegen. '-Bahac hat fipnlicpeä oerfuept,

3ola ift flhnlicpeä gelungen unb Heinrich 9Rann, ber ju ben bebeutenbftcn Ülornan«

bieptern ber ©egeuwart gehört, hat in feiner „Jagb naep Siebe", »on ber „(prinj

Jhcrfud" ein fcplccpter 2lbtlatfd) ju fein fepeint, wenigpenä einen getreuen Bluäfcpnitt

auä ber bourgeoifen Kultur gegeben, inbem er ebenfaQä ben fiebenägang eineä

jungen fOlillionärä fcpilberte. 2Bie anberä '-Bierbaum! Seineä gelben Seben, Jäten

unb Meinungen fommen immer auf baä eine pinnuä: baä Jier mit jwei diü der.

ju maepen. Unb ob feine Jaljrt burep mancherlei ©efeUfchaftäfdjicpten unb manchtrlei

Sänber gept, fo ift eä boep nur eine Jabrt burep mancherlei Sllfocen. 9luf bieftm
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gelbe erfpart un§ ©ierbaum nicßtS: mit allen Spiel* unb Abarten beS ßetero- unb
homofejueüeu frtoS werben wir hinlänglich certraut gemacht, aber auf auberem
gelbe bleibt un§ ©ierbaum alles fchulbig. geubalc S.*G.*ßorpS, Siteratenlonoentifel,

^päberaftenflubS, naturaliftifcßc gafobinertonoente unb in allen Menfcßen, bie »on
^brafen überquellen unb nidjt anberS als in »erftiegenen Seitartifeln unb in un*

leiblichem ©atßoS reben — fo fieljt im Spiegel biefcS Sid)terS »unfere 3*'*' auS.

9tucß nicht ein eingigeS Mal non bem läge, ba bet ,£>clb geboren wirb, bis gu

bem, ba er mit feinem ©utomobil in bie 8uft fliegt, wirb an baS wirtlich S&efent*

liehe ber 3cit gerührt, an bie gewaltigen Umwälgungen im SSirtfchaftSbau, bie,

felbft com tapitaliftifchen Stanbpuntt gefehen, etwas poetifd) ©roßartigeg haben
fönnen. Sic 2lbftraftion unb bie ©ßrafe iinb bie einjigen Sphären, in benen bet

©erfaffet ßeimifcß ift. So wirb nicht nur bie gorrn, fonbern auch ber gnßalt jur

Kolportage.

SaS Such will ba§ güßlen unb Senfen, ben Söerbegang einer gangen ©eneration

wiberfpiegetn. Sie ©mfmbung, mit ber man eS auS ber §anb legt, ift beSßatb

auch nicht allein bie, baß cS ben 3ufammenbrucß ©ierbaumS, fonbern baß esf ben

3ufammenbruch biefer gangen ©eneration barfteUt. $ermann 2Ö e n b e

l

g. M. SoftojewSti, Oie Dämonen. Stoman in gwei ©änben. Übertragen non
fr. St. Siaßfin. Müncßeit unb Seipgig, ©erlag non 91. ©iper & Go. 50C unb
B14 Seiten.

GS ift auch ein »3eicßen ber 3*<t“ baß gcrabe jeßt ein beutfeßer ©erlag eS

unternimmt, eine Überfeßung fämtlicher ©Jette SoftojewStiS ßerauSgugeben. (Sin

Reichen ber 3«t nießt etwa nur auS bem äußerlichen ©runbe, weil bie rufflfcß«

IReoolutiou. bie fruropa feit brei 3°ßren miterlebt, auch in Scutfcßlanb bie fo*

genannte öffentliche Slufmertfamteit auf bie geiftige Kultur beS öftlicßcn 'Jlacßbar--

»olfeS gelentt hat, fonbern mehr noch beäßalb, weil offenbar ber ©erleger begrün*

bete Urfacße hat, anguneßmen, baß unferem literarifch intereffterten ©ublifum bei

ber reattionären ©cfamttenbeng feiner ©efcßmacfSrießtung gerabe ber große ruffifchc

SSIpftifer unb ©fqcßopatß geifteSoerwanbt erfeßeinen müffc.

Möglich, fogar waßrfeßeintieß, baß ber ©erleget bie „geießen* richtig beutet

— er tann fie auS feinen ©cfcßäftSbücßern ßerauSlefen —, aber befto feßlimmer für

bie „Seit“ im ©aterlanb Kants unb ©oetßeS, wenn fie heute unter ißre ffiegweifer

— SRießlcße nennt SoftojewSti feinen Seßrer! — einen ScßriftfteUer rangiert, ber

im fRußlanb ber ©auernbefreiung attuell war. Seiber tann man ißr, ber „3ett*,

noeß nicht einmal ein MißaerftänbniS oorwerfen, benn oßne 3n?eifel ift SoftojewSti

ißr Mann. 2BaS bie literarifcßen ©Wortführer unferer ©ourgeoifte neuerbiugS als

©ntbeefung oerlünben, baß cS nämlich nicht auf baä ©ewußtfein ber Menfcßen,
fonbern auf ißr Unterbewußtfein anfomnit, baß afleS SJertootle ber Seele ba an*

fängt, wo ber ©eift aufßört unb bie „Siefe" fteß öffnet — baS mar in ber Sat
cor fünfzig faßten bie programmatifeße ©(tjcßologie, war bie SBeltanfcßauung

SoftojewStiS.

SBir ßaben alfo baS auf ben erften Süd oerblüffenbe ©arabojon, baß eine

gbeologie, bie in ißrer originalen gaffung bie wirtfcßaftlicße unb politifcße Situa*

tion beS 91ußtanb3 ber fünfgiger unb feeßgiget 3aßre gutreffenb wibergefpiegett

ßaben mag, im großtapitaliftifcßen Seutfchlanb beS gwangigften gaßrßuuberts ißre

ffiiebcrgeburt erlebt. Sen Schlüffen, bie auS biefer Satfacße auf ben Kulturwert

beS neubeutfeßen Kapitalismus unb bie Sulturreife unferer ©ourgeoifie gegogen

werben lönnen, foll an biefer Stelle nießt naeßgegangen werben, unb eS foll auch

»on ber ©ebeutung SoftojewStiS ßier nießt weiter bie ©ebe fein. ©Wenn uns ber

©erleger eine gute überfeßung oon „Scßulb unb Süßne" (MaSfolnifow) unb be«

„ÄaramaforS" »ermittelt, fo ift baS »erbienftließ, benn biefe §auptroerte SoftojeroSäö

gehören ber ©Weltliteratur an. 21ber er foll nießt feine ©efamtauSgabe mit ben
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„Dämonen“ einführen, einem ber fd)roächften ißrobutte Doftojerosfi®, unb »or allem,

et fort un® nicht einreben, roie er ei in feinet Sfntünbigung bes SBerfe® tut, bas
bie „Dämonen" bet [Roman bet ruffifcpen [Reoolution feien.

Die „Dämonen" haben mit bet vuffifcfjen IHeuolution fo viel zu fdjaffen, roie

bet fparbenprojefi mit bem ®afhflefturm. 3tu® bem einfachen ©runbe, roeil e® in

ben fet^jiger Fakten, in benen bie £>anbtung bei im Fahre 1871 erfcpienenen

[Roman® fid) abfpielt, bie rufftfrfje [Reoolution, mit ber ber beutfdje Verleger

Sieflame macfjt, nid)t gab. (SS gab bamal® unter Siteraten unb Stubenten eine

oppofitioneBe unb fonfpiratorifdje '-Bewegung, bie mit ben Fubioibtten, bie ihre

Dräger roaren, auffiacferte unb erlofcf), aber ei gab noctj nicfjt einmal in ben

fd)roäd)ften 'Jlnfätjen einen proletarifdjen Soziali®tnu®, au® bem gleicf)faU® einfachen

©runbe, roeil es nod) fein Fnbuftrieproletariat, gefdjroeige benn ein revolutionäre®,

ba§ tjci&t ein flaffenberoujjte® Proletariat gab. Die Dämonen in Doftojerosfis

[Roman ftnb benn auch famt unb fonbers beflaffterte Slbelige unb Kleinbürger,

©efinbel j ro i f d) c n ben Klaffen, unb ber [Roman ift, roie jcber auch nur oberfläch-

liche Renner ber rufftfchen Literatur roeip, feiner Denbenj nach unb in roeiten

Partien ein non £>aft unb ®ut oerzerrte® Pamphlet auf bie rabitale Cppofition

jener Dage, ja eine Denunziation jener oppofitioneüen 33eroegung unb befonber®

auch be® CiberaliSmu®, in bem ber [Reattionär Doftojerosfi ben „SMtjruater" bes

„Omfturjeä" erblicfte. Unb roenn bie Konfpiratioit bei Sletfchajero, bie offcnfichtlich

ben „Dämonen" al® SBorrourf gebient hat, felber fchon bie Sarifatur einer reootu

tionären '-Bewegung in unferem Sinne bebeutete, fo ift ber [Roman Dofiojero®ri®,

ber nod) biefe Sarifatur perfifliert, bie Sarifatur einet Sarifatur. Seine fpanblung

»oflenb® ift bie reine HRorbgefd)ichte, Rolportage nieberften ©enre®, unb ba® ©anje,

Fabel unb 6t)araftere, bie „Rulturatmofphäre" be® [Roman®, ba® pure inteüel-

tueBe unb ethifdje Gtjao®, “ber nicht ba® ©fjao®, ba® ba® Sicht gebiert, fonbern bas

©hao®, bas ein befmitioe® Gnbe ift. ©3 fann alfo noch nicht einmal gefagt roerben,

ba& ©efeBfchaft unb 3«ftänbe be® Siomanä oorreoolutionär feien.

©eroifi tommt fteBenroeife in bem roeitläufigen ©ebilbe neben bem reaftionären

©iftmidjel aud) ber Dichter unb SBettanfchauungloiftonär Doftojerosfi ju 3Bort,

aber bie® ift ein anbereS Kapitel, unb gegenüber bem niebrigen ©efamtcharafter

be® 3ßcrfe® ift eine unoerblümte gurücfroeifung um fo mehr geboten, al® wirtlich

bie bürgerliche Ißreffe unb fogar bie literarifcf)e Stritit nielfach auf ben SBafchjettel

bei Verleger® hereittgefaüen finb unb ben [Roman in [Beziehung zur rufftfchen Sie»

nolution gebracht haben. 6. Rom.

©iofue ©arbucci, Jfuogeroäfjlfe ©ebidjte. 31u® bem Ftalienifchen überfetjt non
[Bettina Facobfon. F>u Fufeloerlag z“ Seipjig 1907. 158 Seiten. ij?rei®

geheftet 4,50 ÜJtart, gebunben 5,50 SJlatf.

©arbucci hat ©oethe® fiönig non Dhule, Ratend fiilgrim non St. Fuft unb
non igieine bie SBeber, Sari I. unb ben Raifer non ©hina meifterhaft überfeljt. 3 11

feinem ©eniuS roar etroaS oom foftbarften ©rbe biefer beutfchen Dichter; in feinen

©legien unb Fbpflen roeljt ein echter §aucf) non ©oethe® Sprit, non ^Blaten harte

ben flafftfchen [RhptbmuS ber Cbe unb nom fernhintreffenben SBogen ber Satire

fdjneBte er tßtenbe Pfeile, roie fte fonft in ber europäifchen Siteratur be® neun»
Zehnten Fahrhunbert® nur jjeirte® fpattb gefdjneüt hat. Doch roar ©arbucci als Dichter

au® einem ©uffe unb nicht mittber alsS SRann, ein ftolzer Biepublifaner, ber benen,

bie ihn burd) äftfjetifdjee ©erebe non ben „Finnen ber Partei" herablocfen tooflter.

nerächtlich zurief:

Sucpt Dante, roenn er SMipe [einer 9fache

Slu® fiöll’ unb Fimmel fchleubert, auf ber Stbe

Mit Milch unb Äaffee freunblich 3U begfit’gen.
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3n bet mobernen Siteratur gibt eg vielleicht teine furchtbarere Satire, als bie

(Sarbucci im 3at)re 1873 auf bie ©inigung Qtaiienä bidjtete. Sag einige 3talien

evfcheint nächtlicherweile auf bem Sapitol. „Still! 28ag foÜ bag ©efchnatter beim
'JJioubfcfjein, it>r ®änfe beg Stapitolg? . . . ÜBenn ihr fo viel ®eräufd) macht, meine

©änfe, hört euch am ©nbe noch Plntoneüi . . . SBenn ifjr beg Srcnnug roegen fo laut

fchreit, ei, ba ift nunmehr bie SSacfjt unnötig! 3h mar fo tapfer unb fo fdflau,

baß ich eitijog, alg er abmarfdjierte. 3« ja. id) trug ben 3«aoe« beit Somifter
unb applaubierte geftern ben Surfog; fjente aber tragen meine ftnäblein graoitätifh

bie Uniform bet Ulanen. 0b oor bem fiäppi ober bem fjelm, immer lieg’ i<h auf

ben finien, aber f<h«eH unb tiilglich fchiittie i<h ben Staub ber einen Anbetung ab,

ehe ich bie anbere beginne. So füffe ich, bie Sodjtei SRomg, einen guß nach bem
anberen; bag §aupt mit ber 2Jiauerfrone fentc ich in ben Sot, um aufjutjeben, mag
ba§ Ungiücf ober bie Blachläffigteit anberer mir jutommcn läßt. So lam ich fcf)ließ-

lieh Su meinem ganzen ©rbteil, hier ein Srüftiein unb ba ein Krüftlein, jroifchen bem
einen fjußtritt unb ben anberen." Siefeg graufame ®ebid)t, bag in feinen ehernen

Serien natürlich ganj anberg einherllirrt, alg feine profaifdje 2Biebergabe auch nur
ahnen läßt, hat nicht gebinbert, bag, alg Sarbucci oor gabt unb jag ftarb, bie

italienifhe Station ihn alg ihren größten dichter betrauerte. 2Bag märe roobl bem
beutfhen Sichter geroorben, ber ben biplomatifchen fiug unb Srug Sigmarcfg ähnlich

gebranbmarft hätte? ©g ift nicht, tveil ber italienifche ftatriotigrnug unempjtnb=

itcher märe alg ber beutfdje; er ift im ©egenteil oiel echter unb beohalb oiel ent-

pfinblicher. Silber 3talien ift bei aHebem eine alte Sfulturnation, bie bie Pforten

ihreg ^antheong nicht burch tläffenbe$unbe untertäniger Snechtfeligfeit bemachen läßt.

Ser Überfettung bietet Sarbucci grobe Schroierigleiten, bie in ber oorliegenben

Übertragung nid)t immer überrounben ftnb. Silber oieleg ift aud) trefflich gelungen,

unb mir geben alg SfJrobe ein ®ebid)t, roorin Sarbucci ben tlafjifchen Sonnengott
gegen bie romantifdje 2Honbgöttin oerteibigt, benn auch barin badjte Sarbucci roie

©oetße, baß ihm alleg ftlafftfche einfach bag ©efunbe unb alleg Siomantifche einfach

bag Stranfe mar:

Klaffifit) und romantifd).

Ser Sonnengott ift gütig unb erfreut firf) Soch Peib unb Srümmer mnlerifä) geftalten

Ser arbeitäfrohen Sdjor; 3ft, Puna, beine Slrt;

Surch ihn reift golbner Grate Paft unb beut fuh Siiicbt grudjt noä) SMütc reift bei beiner falten

Ser Sichel »ogenb bar. ^bcn'toftifh luft'gen gabrt!

Gr lacht im Pfluge, ber ba« gelb bereitet, Sffio junger fidf im Sunfel bingefauert,

SDlit blanfem Spiegelfhein, §aft bu bich eingejmängt,

3nbeS ber Crf)« bebäeßtig nieberfchreitet Surct) genfterlufen, bab er froftig feijauett

Ser gurren lange 9teil)H. Unb an ben SDiorgen bentt.

Sie Sraiiben, fchimmemb unter SRebgebängen, Siegotifcb fpitjen Saniert) fti fhmacbtenb perft bu
^>at er mit ©lut gefüllt, SKit wildpoeiß mattem Schein,

Unb lächelt noä) ben Iuflberaufchten Älängen ÜJtit träumenben ißoeten fofettierft bu

3m ©erbfi roebmütig milb. Unb eitler Pitbeäpein.

Unb in bet Stabt, burch fdjmarje Säeber lugenb, Unb um im Campofanto! Sa Oerbreitet

Grfpäbt ein Strahl ben gleiß Sein Picht (ich eoü unb frei,

Seg 2Räbd)eng, ba« um ihre frohe 3ugenb Saß eS mit Sotenbein unb Schibel flreitet,

itaum bei ber Sfrbeit weiß, 2Bcr etma Weißer fei.

Unb mahnt an Penj unb Piebc ße fo eigen: 3d) hoffe bich, tud)tlofe Ptonne broben,

Sie fiimmt ein Piebchen an, Sein Plntlip bumm unb breit,

3hr Köpft bag $er}, wie frohe ?erdjen beigen Su unfruchtbare grbmmlerin bort oben

Sie Ibne himmelan. 3m weißen i(triefterfleib.
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Dom Btldungsausfföuß.

HugenMitetafur unb Sojialörmofratie. Gin ©erlin er Cctjrerfcfjriftfletler non
jener liberalen 'Hrt, bic reicher an Sorten als* Gebauten ift, befpridjt im «Sag* baS

JugenbfdjriftenoerjeidjmS, baS ber zentrale ©ilbungSauSfdjuh ber Partei heraus»

gegeben (jat, unb macht babei unter allerlei fonftigen leeren Lebensarten bie

rörictjte Seinerhtng, baS Verzeichnis fteUc einen Sieg bcS reinen SKenfdjen« unb
VoltStumS über bie parteiborniertbeit unb baS Parteibogma bar. Ssiefe geiftreidje

Schlußfolgerung jief)t er aus* ber frf)Iicf)ten latfadje, bah unfer Verzeichnis baS be«

rannte ÖetjreTPerjeicfjniä jur ©runblage genommen Ijat; er tut fo, alS bebeute baS
einen ©errat an früheren ©runbfätjen ber Partei über proletarifdje 3ugenbliteratur.

Gin Schelm gibt mehr, alS er t)at, unb ein beiläufiger päbagogifdjer ©ielfdjreiber

braudjt nidjt ju roiffen, baj) ein „parteibogmatifer", roie ÜRarj, fctjon 1869 auS*

geführt bat: »Politifcfje Ofonomie unb Leligion follten in ben niebercn Schulen nicht

gelehrt werben, ja aud) nidjt in ben höheren . . . Lur bie Laturroiffenfchaften unb
Saljrtjeiten, bie oon allen parteiurteilen unabhängig fmb unb blojt eine Deutung
julaffen, gehören in bie Schule." Gr braudjt ferner nicht ju roiffen, bau fdjon 1894

bcr »parteibogmatifer" RautSh) in einem ©rtifel über 3ugenbfdjriften fdjrieb: ,'SMe

Grörterung unb Propagierung unferer ©runbfätje tann nicht Aufgabe unfeter

3ugenbliteratur fein." Gr braucht aud) nicht bie rege Disfuffion ju fennen, bie feit

nieten fahren in ber »Leuen 3cit " ü&er bic ^ugeubfdjriftenfrage geführt roorben

ift, unb in bcren ©erlauf fcfjon im 3atjre 1901 bie ©ebcutung ber £eijrerprüfungS*

arbeit ausführlich bargelegt unb rootjlroollenb empfohlen rourbe. 3m 3atjre 1908

rourbe auf bem $resbener Parteitag baS Hamburger QugeiibfdjriftenoerzeidjniiS

abermals empfohlen, jugtcidj aber audj angeregt, bah bie Partei einen für

proletarifcfje Sinber befonberS geeigneten üluSjug auS biefem Verzeichnis fdjaffen

möge. SRan nenne eine zweite politifdje Partei, bie neben ihren eigentlichen polü
tifdjen Aufgaben auch ber GrziefjungSfrage unb befonberS ber 3ngeubliteratur eine

fo liebcoolie 'Hufmcrtfamfeit unb fo oiel PcrftänbniS unb guten Sillen entgegen-

bringt, roie bie Sojialbemolratie.

$ie Sojiatbemotraten haben oon jeher bie Schriften für bie 3ugenb nicht ju

lebetnen Siraftätdjcn ihrer politifchcn Slnfidjten oerbaUhomirieren rooUcn. Sohl
aber haben roir ju alten 3'iten geforbert, bah ben proletarifdjen ftinbern gute
Vettüre in bie fpänbe gegeben roirb, unb jroar in erfter Üinie foldje, bie in ben
Lahmen ber fojiatiitifdjcn Seltanfdjauung tjincinpafjt. Ser Sozialismus ift fo

umfaffenb, bah et auch bie fiulturfdjätje ber 'Vergangenheit, bie literarifchen unb
tünftlerifdjen Sofumentc früherer feiten roie ber ©egenroart ju roürbigen roeih,

ja, bah er fie erft auS ben tnödjernen gingerit bcr tapitaliftifchen ©efcllfehaft be«

freien unb jum Gemeingut bcS ©olles machen roirb. 9luS biefem ©runbe muh ein

fojialbemotratifdjcö SuflenbfdjriftenoerzeidjniS bie guten 3ußcnbfd)riften bürger«
lidjen UrfprungS enthalten, 'über ber Sozialismus hat aud) feinen befonberen
ftulturroert, burdj ben er fid) oon allen früheren Perioben im tiefften ©runbe unter--

fdjeibet, er hat auch feine eigenen ettjifdjen unb äfthetifchen Seubcnjen unb fjorbe«
tungen. Unb eS muh unS feljr barauf autommen, mit biefen Icnbcnjen fchon bie

proletarifche 3itgenb oertraut ju machen. So roenig roie bie Celjrerfdjajt barauf
perjidjten will, bah in ben 3ugenbfchriften patriotifche unb religiöie ienbenjen burdj
Hingen, foroeit fte nur lünitlerifdj beroältigt finb, fo roenig roirb ber Sozialismus
eS pch nehmen laffen, feine eigene reiche 3been« unb ©efüljlSroelt burdj bie 3ugenb
fehriften auf bie proletarifdjen Sinber roirten ju laffen. ©QerbingS legt auch er

ffiert barauf, bah 3>idjter unb Stiinftler ben ©efüblS« unb ©ebanleninhalt ber
fojialiftifdjen fficltanfdjauung ju geftalten uerfuchen. Serben folche 3ugenbfchelften
gefdjaffen, fo roerben roir fte in erfter Sinie befürworten.

N
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Xa® 3ugeitbfcf)riftenuerjcid)tiiä be® ©ilbung8au®fd)uffe8, bas erfreulidjerweife

faft oon bcr gefamten parteipreffe wörtlich nadjgebrucft unb baburd) Hunbert»
taufenben oon fojialbemolratifd)en ©Itern bcfannt geworben ift, (teilt nur einen

Anfang bar. G® enthält nod) mancherlei SJtängel unb Unootlfommenheiten, bie

gerabe bem SilbungSauäfchufi genau betannt finb unb beren ©efeitigung et ficf)

für bas mietete 3afjr jur unerläftlidjen Pflidjt machen wirb. Xa® ©erjeichni® wirb
cor allen Xingen im nüchften Qafjre eljer erfdjeinen, unb ferner wirb es erheblich

umfangreicher fein. Xa® faitn fcf)on jept beftimntt gefagt werben, ba im ©egenfap
jum erften ffltale bie jeitraubenben ©orbereitungSarbeiten getan fmb unb ba wir
au&erbem übet ein oolles 3aljr für bie Prüfungsarbeit nerfügen föttnen. Xie ©rbeit

wirb in ber 3Beife auSgefüfjrt, ba& jebe® Such oon brei oerfdjiebenen perfonen
gelefen unb beurteilt wirb. ©n ber |>anb ber eingegangenen Urteile bepnbet ber

©ilbungsausfrljuS über bie ©ufnahme ober 9Hd)taufnal)ine be® Suche® in ba® Ser;

jeichni®. 3n 3weifel8fällen wirb baS Sud) nod) einmal oon 9Jlitgliebem bes ©us-
fdjuffeS gelefeu unb geprüft.

3Bie wichtig eine Xurcfjprüfung beö CefjreroerjeidjniffeS ift, hat fid) fdjon au®
ber bisherigen ©rbeit bes ©ilbung®au®fd)uffes ergeben. Gine gauje iHeifje oon
©üd)crn, bie feit oielen fahren al® beoorjugte Bettüre im Hamburger ©erjeicf)niS

empfohlen worben finb, haben bie prüfungSiitftanjen be® ©ilbungsausfchuffeS ein--

ftimmig abgelehnt, fo „Qngo unb Qngraben" (au® Jretjtag® „©hnen") unb ©aier=

lein® „Sei ben roten 3nbianern".

3n oielen Orten finb bie empfohlenen 3ugenbfd)riften nicht nur burd) bie

parteipreffc ben proletarifd)en Gltern betannt gemacht worben, foubem bie totalen

©ilbung®ausfd)üffe ober bie Partei-- unb ©ewertfdjaftSorganifationen haben auch

©erfammlungen unb ©usftellungen, biefe jumeift in ©erbinbung mit 3Baubfd)mucf=

auSfteKungen , ocranftaltet. Sold) ©nfcf)auungsunterrid)t ift ein fehr wertoolle®

Hilfsmittel jur Orientierung ber Arbeiter über bie Sugenbfchriftenfrage, aber ber

breiteren SJtaffe ift biefe ©rt bcr propaganba oorläufig noch ju ungewohnt, als

bap fte gleich überall ben richtigen Grfolg gehabt hätte, ©ei befferer unb früherer

©orbereitung ber ©usftellungen unb bcr ©erfammlungen wirb ihr ibeelles unb ihr

praftifdje® (Ergebnis im näcpften 3al)te giinftiger fein al® bieSmal.

(für proletarifche ©ibliotheten ift anjuraten, bafs fte burch bie empfohlenen
3ugenbfd)rifteu ergänjt werben, einmal weil ein grober Seil bcr Sucher ft cf) für

©olfsbibliothefen eignet, bann aber auch, bamit proletarifche Gltern fid) im Saufe

be® mit ber für ihre fiinber geeigneten 3ugenbleftüre betannt machen
tönnen.

©efjinbert würbe bie ©rbeit be® ©ilbungsausfchuffeS in biefem 3ahre nod)

burd) bie ©nnoncen unb ©nnonceitbeilagen oon Parteibldttern, in beneu neben ben
Suchern unfereS ©erjeidjniffc® ober auch oljne fte ein tolle® Xurcheinanber oon
3ugenbfdjriften unb „©efchentwerten" empfohlen würbe. Oft befanb ftch unoer=

antwortlid)e® 3eu8 unter 5en angejeigten Südjcm. Hoffentlich wirb burch 5a®
uddjfte, umfangreichere ©erjeichni® be® SilbungSauSfchuffeS berartigeit gefd)äft=

liehen aJtanipulationen ber parteigenöffifcheit ©uchhanblungen bet ©oben entjogen.

IBiffcnfcflaftllrfic SBanbecturfr halten feit bem Cttober im ©uftrag be® ©ib
bungSausfchuffes bie ©enoffen Hermann Xunder unb Otto 5Hüt)le ab. (Die Surfe

finb teil® UnterrichtSfurfe oor einer Xcilneljmerjahl oon 30 bi® höchften® 50, teil®

©ortragSferien oor ungefähr 300 3uf)örem. Xie ©ortragenben behaubeiten bisher

in je acht ©benben bie GntwirflungSftufen be® ffiirtfchaftSlcben®. Xie fiurfc finben

jebesmal gleichseitig für brei benachbarte Stabte ftatt, unb jtoar fo, bah auf jebe

Stabt jtoei ©benbe in ber 38ocf)e fallen, ©in fiurfu® bauert alfo jebeSmal oier

®od)en. ©enoffe tHüple hat bisher jwei Unternd)t®turfe abgehalten, ben erften in

©rfurt, SSeiinar unb ©polba, ben jweiten in ©Itenburg, Schmölln unb
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©enoffe Wunder hat einen UnterrichtslurfuS in Stuttgart, ©öppingen unb ßeil--

bronn unb einen SortragSjplluS in Siet, Steumünfter unb fflensburg abgebaiten.

2luS allen Orten ift bisher bie erfreuliche 9ta<f)ri(f)t eingegangen, baff bie Surfe
einem lebhaft empfunbenen SebürfniS entgegengefommen fmb unb bnfi fie überaus
erfreuliche ©rfotge gejeitigt hoben.

3m 3anuar hatten beibe Stebner SortragSfurfe ab, unb jroar wirb Xuncfer
in Sternen, fjannoDer unb Marburg, SRühte in Xortmunb, ©elfenfirchen unb SBitten

tätig fein. 3m Jfebruar äJtärj wirb Xuncfer ju einem UnterrichtSfurS nach ©hemmt»,
Xöbeln unb fiimbach, Stühle ju einem SortragSfurfuS nach ©lagbeburg, Halle unb
Sraunfcf)roeig gehen. ^»einridh Sdjulj.

Lofc Blätter.

Sichte über ben heutigen SJyjnntiniemuo. „Xer wahrhaften, auf fich fetber

ruhenben ©röfie gefallen nicht Silbfäulcn, non ber Witroett errichtet, ober ber Sei'

name beS ©rohen unb ber fchreienbe Seifall unb bie fiobpreifungen ber ©tenge;
»ietmehr meift fie biefe Xinge mit gebütjrenber Serad)tung »on ftd) weg unb er'

wartet ihr Urteil über ftch, junüchft »on bem eigenen Sichter in ihrem 3»»ern,
unb baS taute »on ber ridjtenben 3tad)weü. . .. 3ener begeifterte Sluöruf: meid)

ein erhabenes ©enie, meid) eine tiefe ®ei$heit, welch ein umfaffenber ©tan ! was
fagt er benn nun juletjt aus, wenn man ihn recht inS Ütuge fajjt? ©r fagt aus,
ba& baS ©enie fo groh fei, bah auch wir eS uotlfommen begreifen, bie SUciSheit

fo tief, bah auch mir fie burchfchauen, ber ©tan fo umfaffenb, bah auch wir ihn

»oQftänbig nadjjubilben »ermögen. ©r fagt bemnach aus, bah bet ©etobte ungefähr
»on bemfetben ©lafie ber ©röjie fei wie ber Sobenbe, jeboch nicht ganj, inbem ja

ber let)te ben erften »otltommen »erfleht unb überfieht unb fonach über bemfetben

fteht, unb faüS er fich nur recht anftrengte, woht noch etwas ©röhcreS leiften

tonnte, ©tan tnuh eine fef)r gute ©teinung »on ftch felbft haben, wenn man glaubt,

bah man alfo auf eine gefällige äBeife feinen Jjpof machen tönne: unb ber ©etobte

muh eine fetjr geringe »on fich haben, wenn er foldjefjulbiguttgen mit Wohlgefallen
aufnimint." ©eben an bie beutfefje Station, breijehnte Siebe.

»iw £icfjtenbergo «Jininun. Xcr oft unüberlegten Hochachtung gegen alte ©e
fefce, alte ©ebräuche unb alte Stetigion hat man atleS übet in ber fflJelt ju banten. —

(SS ift eine ffrage, ob mir nicht, wenn wir einen ©törber räbem, gerabe in

ben Jebier beS StinbeS »erfalten, baS ben Stuhl fchlägt, an bem eS ftch ftöf»t. —
Stein ffürft wirb jemals ben Wert eines SJianneS burch feine ©unft bestimmen,

benn eS ift ein Schtuh, ber nicht etwa burch eine einzige ©rfahrung beftimmt ift,

bah ein Stegent meiftenS ein fehtectjter ©Jann ift.
—

Wenn eS noch ein Xier gäbe, baS bem ©ienfdjen an Kräften überlegen wäre
unb fnh juweilcn ein Sergnügen barauS madjte, mit ihm ju fpieten, wie bie Stinber

mit ©taifäfem, ober fie in Kabinetten auffpiehte, wie Schmetterlinge, fo würbe eS

wohl am (Snbe auSgerottet werben, 3umal wenn eS nicht an ©eifteSlräften bem
9Jtenfcf)en fehr weit überlegen wäre. ©S mürbe ihm unmöglich fein, fich gegen

bie ©lenfdjen ju halten; eS mühte ihn benn »erhinbern, feine Kräfte im minbeften

ju üben. (Sin fotctjeS Siet ift aber wirtlich ber XefpotiSmuS, unb hoch hält er ftch

noch an fo uielen Orten.

3ch möchte waS barum geben, genau ju miffen, für wen eigentlich bie iaten
getan worben fmb, »on benen man öffentlich fagt, fie wären für baS Saterlanb
getan worben. —

gttr bi« JRebaftion b«4 fttuiUeionfi ocrantroortllcb
:
$ranj 9N«$rlng, 3trgli|.
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ein Cotengeridtjt.

X» SBerlin, 8. Januar 1908.

Sie jroeitc Auflage beS 'fSrojeffeS 3Jtoltfe»£>arben hat genau ben Scrlauf

genommen, baS „grobe fHcinemacf)en* tjat ficf) ^Sunft für 'ßunft fo abgcfpielt,

roic mir oor jroei Monaten an biefer Stelle oorauSgefagt Ratten. 'JJidjt als

ob mir unS beShalb irgeitb eines ^ßtop^etenruljmS anmafien roollten; cS märe

ein Sabel geroefen, roenn mir biefen Verlauf ber Singe nicht oorauSgefehen

hätten, aber eS ift beäf>alb noch fein Sob, ihn oorauSgefehen ju hoben.

Sa oon oornherein fein 3roc*fe ^ borübet beftanb, roaS bei biefer Sragi-

fomöbie herauSfommen mürbe, fo hot eS oerhältniSmäbig geringes 3Sntereffc <

nu unterfuct)cn, roie fic ftch abgefponnen hot. GS ift bie Sache bcS bürger*

liehen ißfjilifterS, bie '-Bäume ju fcheit unb nicht ben SEßnlb; uns fann cS nur

barauf anfommen, ben 2BaIb ju fchen, roährenb unS an ben einjelnen Säumen
nicht oiel gelegen ju fein braucht, fjür bie Äritif ber 'JDionarchie unb ber

ftonfequenjen, bie ftch auS ber monarchifchcn StaatSform ergeben, mar eS oon

Sebeutung, bajj ftch baS Sreiben ber höfrfchcn fiamariHa, foroof)l in ber erften

roie in ber jrociten 9luflage beS ^rojeffcS, einmal oor aller 2Belt enthüllt hat,

aber ob in bet erften 2luflagc bie Stamarilla §olftein unb in ber jrociteu

Auflage bie SamariHa Gulenburg geftegt hat, baS ift in ber Sat recht gleichgültig.

freilich hat ©raf ftuno ÜJloItfc unb hat ffürft Gulenburg felbft befchroorcn,

baß eS feine Samaritla ©ulenburg gegeben habe, unb fie haben babttreh nicht

nur fperro färben, fottbern gleich brei in ©ott ruhenbe 9ieid)Sfanjler, SiS«

marcf, Gaprioi unb £>ol)enlohe, als elenbe Serieumber gefennjeichnct. Qn
beffen roollen mir burchauS feine unehrerbietigen ffrocifel an bem ©ibe äußern,

ben fo h othgeboratc ^errett gcleiftet haben; mir behaupten nur, bah bie

©lieber aller höfifthen Äamarißen, bie cS je gegeben hat, benfclbcn ©ib mit

bemfelben guten ©eroiffen hätten Ieiften fönnen. SiSmarcf, ber fid) am Gttbc

auf bie Sache oerftanb, hat baS Söefett einer ^öfifcheu Äamarilla gcrabe

bahineingefetjt, bah f,e mir eine gefpenftifdje ©egenftänblichfeit befitje unb in

1907-1908. I. Ob. 85
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bem Mgenblid oerloren fei, roo fie fid) ihrer felbft beroußt uitb für bie profane

2Belt greif« unb fnf)tbar toerbc.

ö^er als ber ©ib SRoltfes unb ©ulenburgS fönnte bie 2atfad)e, baft

Jparben als SBerfjcug einer anberen fjöfifdjen Ramarilla mit 2ug unb 2rüg
bie ©jifteng ber Ramarilla ©ulenburg gu beroeifen gefugt habe, bafür

fpreeßen, baß biefe Ramarilla itid)t ejiftiert habe. färben fjat namentlich bem

©rafen 'Dloltfe in ber böSartigften unb boähafteften SDBeife mitgefpielt, unb

mit fo fchmutjigeu SSaffen, baß fid) in biefem einen fünfte bie fittlic^e ®ut<

rüftung ber bürgerlichen iSh'l'Pet bis gu einem getoiffen ©rabe begreifen läßt

'Mein fid) gegenseitig mit Sug unb 2rüg gu betämpfen, gehört ebenfalls gum

üBefeti aller höfifchen Ramarillen, unb §arbettS gehler mar nur, bah er bie

'.Heberei gar gu b<D>0 übertrieb. Um bie eine böfifche RamatiUa im igntereffe

einer anberen höpfd^en Ramarilla abgutun, oerftieß er gegen bie Sehens«

intereffen, bie allen hößfd)en Ramarillen gemeinfam fmb, unb baburch be«

fchroor er baS Scßicffal über ftch h^auf, baS ihn nunmehr ereilt hat, roie mir

eS oor groei SHonaten in unferem 'Hrtifcl über „2a§ große Reinemachen*

oorhergefagt haben.

2er SHann aber, ber ihm bieS Sdjicffal bereitete unb fleh alb begeifterter

Rorfämpfer beS gürften ©ulenburg gebärbete, £>err DberftaatSanroalt gfen*

biel, mar roeit entfernt, in ben gehler £>arben3 gu oerfaDen. sIHenfd)lid) märe

roohl oergeihlid) geroefen, roenn ihm bie feige Spaltung iparbenS in bem jroeiten

ißrogeß ein oerächtlichcS 2Bort auf bie Sippen gebrängt hätte, eine Haltung,

bie in fo fd)mählichem ©egeufaß ftanb gu bem hohlen Romöbiantentum, roo*

mit färben fich oor bem Schöffengericht als gioeiter Jütten aufgetan unb

ben fchtoeigfam gurücfhaltenben ©rafen SHoltfe mit ben gröbften 8efd)impfungen

überhäuft hatte. £>err DberftaatSanroalt gfenbiel aber bemeifterte feinen ge«

rechten >foni uub feierte färben als „@enie', als „faSginierenbe ^Jerfönlich«

feit', al§ einen „§erm oon h°het 2>iftinftion', ber er auch noch bleibe,

roenn er roegen tBerleumbung beS ©rafen SHoltfe oerurteilt fein roerbe.

gnniger unb finniger ift baS Sob £>arbenS auch nicht oon ber Saute ber

mobemen 2icf)tung erfüllen, roie es ©enoffe Strobel fo ergöhlid) roie treffenb

in bem geuilleton unferer oorigen Rümmer gefchilbert hat. 'Uber roaS bei

biefer 2ichterjunft, über bie fich hoffentlich allen neun SRufen baS golbene

Sodenhaar fträubt, rooralifcf)e Rnochenerroeichung rcar, bas ift bei £>erm

gfenbiel geroiß ein ebteS unb feines ©mpfinben. 9Han fann nicht für if?bili

©ulenburg fchroärmen, ohne für 3Hajimilian färben ein garteS ÜHitgefüßl gu

hegen. Riemanb roeiß biefe Ronfequetig rid)tiger gu roitrbigen als roir, unb

roir mürben felbft bem ©eridjtShof nicht guftimmen fönnen, roenn in feiner

Semetfung über ben „fo maßoolleit' Strafantrag beS OberftaatSanroaltS etroa

eine leife ^Mißbilligung burchflingen follte.

greilid) — rocr auf ber einen Seite ber Mfid)t hulbigen follte, baß bie

preußifche guftig feine Rlaffenjuftig fei, unb bann auf ber anberen Seite er«

roägt, baß färben burd) feine frioolen Rlatfdjereien bie preußifche Rlonarchie

monatelang gum ©efpött oon gang ©uropa gemacht hat, ber möchte roohl gu*

geben, baß £>err gfenbicl fich bei feinem auf oiet SRonatc ©efängniS lautenben
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Strafantrage be£ attgrieeßifeßen JBeisijeitsfpmc^es erinnert bat: 9Jlaß ju

batten ift gut. $ebocß besßalb barf man bieä feßöne, ber preußifeßen Quftij

nicht immer eigene SRaß nicht mißbilligen; im ©egenteil hatten mir geroünfebt,

ba§ „©enie' unb ber „§err non hohe1 $>iftinftion* märe noch »iel gelinber

baoongefommen, gumal ba ber jroeitc Jütten fich not ben paar ÜJionaten

brummen unb ben »enormen' ißrojeßfoften fo ängftlich fträubte, rote ba3

Jtalb oor ber Schlachtban!. Unb fo roünfchen mir benn auch, baß bie Slttion,

bie für bie Söegnabigung £>arben8 eingeleitet roorben ift, ben großartigften

©rfolg haben möge ; mit biefem Schlußeffeft roiirbe ber SBcrlauf best ^rojeffcS

iötoltfe^arben, in feiner erften roie in feiner jroeiten ^nftang, alle unfete

SBünfcße befriebigen.

Qngroifcßen erfennen roir gerne an, baß ber preußifeße Staat fich n«ht

leicht lumpen läßt unb ftet§ ein eßrenroerte§ SBeftreben befunbet, nicht nur

itnfere berechtigten SBünfcße ju erfüllen, fonbem auch folgen ©rroartungen gu

entfprechen, bie roir nur hegen roftrben, roenn roir über bie auäfcßroeifenbfte

'fäßantafie geböten. 9luf ba8 Urteil im ißrojeß SRoltfe^arben folgte un«

mittelbar ba3 Urteil in bern Äönig§berget SRajeftätSbeleibigungSprogeß, ba§

unferen ©enoffen SJtarcfroalb gu fünfgeßn ©tonalen ©efängniä oenirtcilte,

tticht roeil er ben ftaifer angegriffen, nicht auch nur, roeil er ißn überhaupt

genannt, fonbem roeil er fid) mißbiHigenb barüber auägelaffen hat, baß in

'JJlemel ein fogenannteS Stationalbenfmal errietet roetben füllte gur ©rinne»

ruttg an ben angeblichen nationalen Sluffcßroung nach t>em gufammenbrueß

be§ oftelbifcßen ^unfertumS im 3aßre 1806. ©enoffe ©tarcfroalb hatte in bern

StönigSberger ©avteiblatt an einer '.Reihe oon ßiftorifcß unanfechtbaren, ben

ißerlen löniglich preußischer ©efcßicßtäprofeffoTen entnommenen latfadjen gang

rußig unb fachlich bargelegt, roast es mit biefem angeblich nationalen 'Huffcßioung

auf fich gehabt habe, unb oollfommen gutreffenb eine Säule, bie gu ©ßren

biefer ©efdjicßtllegcnbe in einer «feit errichtet roerbe, roo baö ^unfertum ebenfo

unumfeßränft ober noch unumfeßränfter über 3>eutfcßlanb ßerrfeße roie im

^aßre 1806, eine Scßanbfäule genannt.

3>ie ©tajeftätsbeleibigung ift oon ber SönigSberger Straflammer nun fo

fonftruiert roorben, baß ber ßaifer fpäter, naeß SBeröffetitlicßung beä 9lrtifel3,

an ber ©ntßüllung be» fogenannten 'Jtationalbenfmalä in ©tcmel teilgenommen

ßabe unb alfo bureß bie Rritif bes ’Xenfmalä beleibigt roorben fei. Um biefe

liogif ju roürbigen, fteUc man fi(ß einmal oor, baß ber Raifer bei einer Steife

bureß bie Scßroeig ber 9touffeau«3nfel in ©enf einen pietätoollen Sefucß ab«

ftatte — unb bas fönnte er um fo eßer tun, als fein oon ißm fo ßoeß oct»

eßrter ®orfaßr, ber alte Jeiß, bem oon ben Pfaffen oerfolgten Stouffeau feinen

Schuß hat angebeißen unb ißn fogar naeß ©otsbam ßat einlaben laffen; bann

fönnte ber felige Scßiller noeß im Dlcjntp roegen SJeleibigung ber preußifeßen

©tajeftät belangt roerben, roeil er oon 9touffeau3 ©rabbenfmal gefungen ßat:

©lonument oon unfern feiten Scßanbe!

G§ ift feßr banfenSroert, baß unfer Sfümberget 'fSartciblatt ben 'llrtifel

beö ©enoffen ©tarcfroalb nunmeßr roörtlicß abgebrueft ßat; er ift fo ein

©tonument ber preußtfeßen ftuftig geroorben, baä bauern roirb, roenn ba8 fo»
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genannte 9lationalbenfmal in fötemel lättgft in Staub jerfaUcn ift unb tein

jioilifierter SHenfch mel)r roeif), 100 es geftanben £>at. 2Bcr biefeit 9lrtifel lieft

unb auch nur nod) einen Junten nationalen ©efüf)l§ bcfitjt, bent Tann bas

KönigSberget Urteil, um nod) ein Jichterroort ju jitieren, bie SHilcf) ber

frommen JenfungSart in gärcnb Jradjengift oerroanbelti, aber man mürbe

fid) feljr irren, roeitn man annehmen rootlte, bafi bie bürgerliche ißreffe, ein--

jdfliefjlid) ber beutfd)cn Jid)terjutift, ein 2Bort ber Kritif für biefes unerhörte

Urteil übrig hätte. Sie fchrocigt, feige roie immer; nirgenbS aber ift biefc

Feigheit fo infam roie bei ber freiftnnigen treffe, bereit KönigSberger Organ
beu 9lrtifel beS ©enoffen 2)lardroalb juerft bera StaatSamoalt benunjien

hat. Unb biefc ©lemente prunfen noch einher mit ber angeblichen SRilbetung

ber SJtajeftätSbeleibigungSpeft, bie ihnen als Jrinfgelb für ihre oerräterifchen

Slocfbienftc oerabreicht roerben fotl. Die 9lrbeiterflaffe müßte ÜBaffet ftatt

SßluteS in ben 9lbern hüben, roenn fic ben freifinnigen 5)enunjianten je baS

KönigSberger Urteil oergäße.

©8 hieße ben ©enoffen ffflardioalb beleibigen, roenn roir erft heroorheben

rooHtcn, baß er not ©cricht nicht gegreint unb genummert hat, roie ba§ „@enie"

unb bet „§err oon hoher fDiftinftion*, roegen beffen Segnabigung bie bürget*

liehe treffe fich augcnblicflicf) echauffiert. So hart er fein Sdjicffal trägt, fo

roirb ©enoffe 3Jlanfroalb es roie ein Sftann tragen unb fo ber prcußifcheii

Jfuftij fpotten, bie burch baS Jotengericht in Königsberg mit banfcnSrocrter

@rftitblid)feit bas fabe ©efafel ber fapitaliftifdjen treffe roeggefegt hat, als

fei burch beu 9lu3gang bes ’SßrojeffeS 9Jtoltfe=£mrben bie preußifdje ^uftij oor

bem Stidjterftuble ber ©cfchichte rehabilitiert roorben.

Jules öuesdc und die franzöpfcöe flrbeiterbetuegung.

Oon £f). SCappoport (Paris).

nach der Kommune.

Jie 9lrbeiterbetoegung, bie unmittelbar ber blutigen Unterbrücfung ber

Kommune folgte, roar ungemein befcheiben. Sie roagte feinen felbftänbigen

politifdjen Klaffentampf. Sie träumte oon Selbfthilfe, oon ©enoffenfehaften.

iWicht bie SUergefeUfdjaftlichung be§ oorhanbenen Kapitals roar ihr ßroed,

fonbern bie Schöpfung — auS SßicßtS! — eines 9lrbeiterfapitalS mit (jjilfe oon
airbeiterorganifationen. ®iefe Seftrebungen roaren fo harmlofer Statur, baß
bie bürgerliche # arbeitcrfrcunblid)e" rabifale unb fogar opportuniftifdje *ßrejfe fie

nach Kräften unterftüßte. 3ßir oerbanfeit ber Jreigcbigteit eines bürgerlichen

^ntcQeftuellcn namenS ©remieuj ben erften franjöfifchen ©eroertfchaftStongreß,

ber 1876 im Salle Arras feine Sitzungen abhielt. ®ie bürgerliche s
J$rcffe

roar ooll ©ntjücfen ob ber »Klugheit, beS gefunben 2Jlenfd)cnoerftanbe8 unb
ber SDtäßigung* biefeS 9lrbeiterfongreffe§. Jrotj biefer Sltäßigung begrüßte

ftuleS ©ueSbc mit lauter greube biefes 91 uftreten ber arbeitet als Klaffe,

fffiährenb bie Kommuneflüchtlinge in Sonbon mit Gbuarb 93aillant an ber

Spihe lebiglich bie negatioe Seite biefer ärbeiterjufammentunft in ©etracht
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jogen unb ben Rongreßmitgliebern ihr ungerechtes Urteil über bie Rommune
nid)t oerjeifjen tonnten, burcßbrang 3uleS @ue8be mit einem ungemütlichen

Scßarfblicf bie h'ftorifche ©ebeuhtng beS RongreffeS. Unb eS nimmt fid) bähet

jet(t recht fonberbar auS, roenn man bie antifhnbifaliflifd)e ©rofdjüre ber £on*

boner glüd)tlinge mit ben oon ©ntljufiaSmuS erfüßten betiteln 3ulc8 ©ueSbeS,

beit man als ©egner bet geroerffehaftlidjen ©eioegung ju oerfchreien furfjt, in

©ergleicf) gießt. 9iie oetleugnete 3ule8 ©uesbe bie ©ebeutung bet ©eroerf«

jd)aften. 97iit ben Sagten oettiefte ftdj bloß feine Auffaffung, bie eine meßr

miffenfd)aftlid)e $orm annahm. 1876 mar 3«Ic® ©ucSbe nod) nicht Aiarjift.

©rft 1877 machte et bie Setanntfdjaft oon Rarl £)ir|d), bem er bie nähere

RenntniS bet 3J?arrfehen Beßre oerbantt.

9luf bem Rongreß oon 1876 toat oom SojialiSmuS feine 9tebe. die ©e»

noffenfdjaften gatten als Allheilmittel. ©tft auf bem jroeiten ©eioertfebaftS*

fongreß in £pon (1878) traten dupire unb ©allioet mit einer folleftioiftifdjen

'Jtefolution auf.
sJtur eine äußerft geringe gabt oon delegierten (etroa 7 bis 10)

ftimmten für biefe Stefolution. da8 große 2Bort auf biefem Rongreß führten

bie 9furgenoffenfd)aftIer unb bie ^Sofltioiften. die leiteten rooüten oot allem
bie menfdjlidje Seele reformieren, bie Röpfe auftlären, um bann erft redjt ber

lapitaliftifchen ©efeüfchaft bie ißr jutommenbe ©wigleit ju gönnen, »dem
RolleftioiSmuS gebürt bie ßutunft*, ertlärte bagegen ©allioet, ein ©tafchinen«

atbeiter. »drei Siertel ber ©enoffenfeßaften b“ben Schiffbrud) gelitten. . .

.

da? Heilmittel ift . .

.

bie ©ergefdljchaftung ber SBerljeuge unb be8 ©obenS",

rief mit tiefer Uberjeugung dupire au8. ©8 roaren bie erften Schlachtrufe be8

mobemen RolleftioiSmuS in fjrantreid). die SEBod)enJchrift „Egalit4“, oon
3ule8 ©uesbe rebigiert, begrüßte bie abgetebnte Stefolution unb prophezeite

ißr ein beffereS Scßicffal auf bem Rongreß in SWarfeiUe (1879), toa8 auch

mitfließ jutraf.

Suf bem Rongreß in £pon (1878) befdjloß man, im 30§re ^et SBelt»

auSfteKung, einen internationalen Arbeiterfongreß einjuberufen. die SHegietung

roiberfetjte ficß biefem Unternehmen, die gemäßigten 3Ritglieber ber Organi«

fationSfommiffton jogen fid) jurüct. 3u ^e§ ©ueSbe roeigerte fid), bem Dtegie«

rungSoerbot ju folgen, unb rooüte troßbem ben Rongreß juftanbe fomnten

taffen, ®r rourbe jebod) auf ber Straße in ©emeinfcfjaft mit ©abriel deoifle

oerhaftet, toaS ißm ganj etroünfd)t mar, ba ber ©rojeß roegen be8 nicht ab«

gehaltenen RongrcffeS große ©rregung htt^orrief. Quleg ©ueöbe benubte bie

©erid)t8oerhanblung, um bie foüettioiftifchen 3been oor ber großen Öffentlich*

feit auScinanberjufeßen. @r hielt eine nurtlid) glänjenbe ©erteibigungerebe

im Stile fiaffalleS, bie noch gegenioärtig an fjtifdje nidjt8 eingebüßt hat. 3uie8

®ue8be ift eigentlich fein tlafüfdjer ©ebner, ber nach berühmten ültuftern feine

'Jtebe funftooü unb planmäßig aufbaut. ®r ift burd) unb burd) dialeftifer

unb fiogifer. Seine dialeftif ift aber feine troefene, feine höljerne Alltags»

bialeftif. Sie ift oon einer brennenben fieibenfeßaft burdjbrungen. Son einer

ungemeinen Schärfe unb jioingenbeit Sogit, llar unb einfach, fegt fein blitj*

fdjneHer, leicht unb fpielenb fließenber ©ortrag bie Argumentation be8 ©egnerS

toie im Sturme roeg. 3“^® ®ue8be ift im Rampfe nie gutmütig, ©r ift

eher boShaft, oetböhnenb. ©r burd)bohtt, oerlet)t — unb jtoar auf bie feinfte

©Seife —, jerfchmettert ben oerblüfften unb oerblenbeten ©egner, ber fpracbloS

bafteht. SBenn er auch faft nie petfönlid) unb niemals grob ift, fo begreift

man hoch, warum feine politifcßen aßibetfacßer ihn fo herjlich hoffen. Sein

*
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Angriff — unb feine Xaftif ift faft immer Slngrifftaftit — roirtt befto net»

heercnber, roeil feine Kampfmethobc eine fachliche ift. S)qju machen feine

Sieben immer bie SEBirfung einet Qntprooifation.

9113 er auf bem Ämfterbamer Kongreß in ber Sattitfommiffion feine un»

ermattete Siebe gegen bie bamalige Saftit non 3aur£3 hinfdjleubcrte, ba tonnten

bie ©enoffen ber gangen fogialiftifchen SBelt bie eleftrifterenbe ÜBirfung biefeS

SltanneS auf fidj fpfiren. SJian fagte oon bem griedjifc^en Slebner Phofion,
ba| « bie 91jt ber bemoftfjenifdbcn Sieben mar, ba et fte in bie tleinften Stüde
auSeinanberfpaltete. So ctrca fönnte man ba3 Verhältnis ber analptifchen

9Irt ©ue8be§ gut fpntbetifchen Art Qaute*' tenngeid)nen. 3)ie ©haraftetiftif

3ule8 ®ue8be8 mar notroenbig, um ben unroiberftetjlidjen gaubet feinet p«r<

f8nlid)teit auf bie mit ifjm in Verödung fommenben SJtenfchen unb feine erften

Grfolge gu ertiären.

Oie Brandung der Arbeiterpartei.

3ule8 ©uesbe roirtt aber nicht bloß al3 Slebner, propaganbift unb Agi»

tator. ®r befit)t babei ein ungewöhnliches organifatorifd)e8 Salent. gh™ oer»

bauten roir bie feftefte, bie gefchloffenfte, bie befigeteitete frangöftfdje fogia*

liftifche Arbeiterorganifation. Unb groar in einem Sanbe, roo bie Organi-

fation8unfäbigteit ber breiten VoltSmaffen bisher bie Sieget roar. Stiemanb

beftreitet fein IjiftorifdjeS Verbienft al3 ©rünber unb Seiler ber fjrangöfi*
fc^en Arbeiterpartei, ber Parti Ouvrier Fran$ais (P. 0. F.).

$!er Kongrefs in SJlarfeiÜe im Qahre 1879, ber bie erften Vaufteine gur

Vilbung einer fogialiftifchen Partei lieferte, beginnt eine neue Ära in ber

Arbeiterbewegung. ®ie fogialiftifehc Siefolution erhielt eine große Siebrbeit

(73 Stimmen gegen 27). 2>er Kongreß in SJiarfeiHe bebeutete einen ooUftäu»

bigen Vrud) mit ber bürgerlichen $emotratie, mit bem bürgerlichen 9tabifa=

Ii8mu3, ber ftd) fpäter unter ber Rührung ©lemenceauS breit macht unb bie

Piaffen noch bcherrfcht.

S5ie ©inberufer be3 Kotigreffe3 griffen bie bürgerliche Siepublit an, bie nichts

für bie Arbeiter guftanbe gebracht hatte. Sie erflärten: „gft benn nicht bie

geit getommen, nachbem roir bie befiegten Parteien auScinanberfagten, unfere

eigene Partei gu gtünben?" ©ugene ffoumierc, ein 'Xiamantarbeiter, ber

gegenroärtige gbeologe be3 SJlinifterialiSniuS, hielt auf bem Kongreß in Sitar»

feille eine feurige Siebe gegen ben erften „fogialiftifchen* Sltinifter, SouiS Silane,

ber, roie e3 fo üblich, bem fämpfenben Proletariat ben Stüden lehrte unb in

ba8 bemotratifdje Säger hinüberlief. 3)ie hatten SBorte rourben in ber Stabt

gefprochen, bie foeben bem „Slenegaten* einen Sriumphgug oeranftaltet hatte.

gn feinem Sanbe ift bie Scheibung non ber bürgerlichen fEcmofratic fo

fchroer roie in ffranfteid), roeil in feinem Sanbe bie ®emotratie eine fo glän*

genbe Vergangenheit hinter fid) hat, roie im tlafflfchen Sanbe ber bürgerlichen

Steoolution. ®er proletarifche Klaffenfampf galt lange geit in ffranfrcich als

Verrat an ber Sache ber Freiheit. Unb fogar Sltänner roie ©harleS Songuet,

ber Sdjroiegerfohn non Karl Sltarj, tonnten fid) roährenb ihre8 gangen SebenS

nicht oon bem bemotratifdjen SEBahne befreien. ©harleS Songuet, ein Schüler

non proubhon, eine ebel cmpßnbenbe Statur, tämpfte Schulter an Schultet

mit §errn ©lemenceau gegen guleS ©ueSbe, gegen bie oon biefem begrünbett

Arbeiterpartei, ©r fah gleich feinen ffreunben au8 ber „Stepublifanifch’fogia»

liftifchen Afliang* in einer fclbftänbigen Klaffenpartei einen Ausfluß ber „Set»
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tiererei*, beS »Utopi8mu8*, ber Unbulbfamfeit. ®ie Stabifalen ober Stabifal-

fogiatiften, bie neben fi<±> feine fogialiftifdje Partei gu bulben imftanbe finb,

werfen mit einet unglaublichen Setdjtigfeit mit bet ©efdjulbiguug ber Unbulb»

famteit um fidj.

2Bcnn fogar ©harle§ fionguet QuleS ©ueSbc betämpfte unb ben bemofra»

tifcben Sonfuftoni§mu8 prebigte, fann man ftd} Icidjt benfen, auf welch un*

geheute ©chroierigteiten bie junge Arbeiterpartei ftiefj, roieoiel SBidenSftärte

unb AuSbauer e8 beburfte, bamit fie fid) al8 felbftänbige Slaffenpartei be>

baupten fonnte. S)a§ für ben nebelhaften übermenfdjen oon 'Jttetjfche ge

fchmiebete SEBort: „Sei hart!* mar für ben Slaffentämpfer baS elementarfte

alltägliche £eben8gebot unb SebenSbebingung. Ohne »Seftiererei* geht e8 bei

bet ©rünbttng einer Slaffenpartei eben nicht. Sßon biefem ©eftengeift mag
fthon manchmal etwas Heben bleiben, auch bann, roenn bie Arbeiterbewegung

bie glücfliche ©tufe erreicht hat, auf ber fie feiner entbehren fann unb muß.

liefen gerichtlichen Umftanb muß man immer im Auge behalten, roenn man
folefje gange Männer beurteilt roie 2fule8 ®ue8be, bie Sümpfe burchjufechten

hatten, oon benen roir jüngeren oft feine Ahnung haben.

$ic neubegrünbete Arbeiterpartei ftreifte in SJtarfeide ihren ibeoiogifchen

€^arafter noch nicht ob. ©ie begrünbete ihre Jorberungen mit ber ,©eredjtig=

feit', ©ie hotte roebet ein flareS Programm noch eine fefte ßrganifation.

QuleS @ue8be unb feine fjreunbe forgten für beibeS. ©ie gingen nach Sonbon
unb arbeiteten mit Sari SJtarj unb ®ngel8 ein Programm au8. ©aul Safarguc

half mit. ißaul ©rouffe, in Sonbon anroefenb, rourbe nicht gu State gegogen,

was möglicherweise gur ®erfd)ürfung feiner fpäteren Haltung beitrug,

fnappert SBorten, in turgen unb Haren Sähen, beinahe lapibarifch roerben

in ber ©inleitung gum Programm bie ©runbibeen bes roiffenfchaftlicßen ©ogia»

Ii8mu8 niebergelegt.

®ie ©lemente biefeS Programm? rourben in ber fchon ermähnten „Egalit4\

einem oon QuIeS ©ueSbc trefflich rebigierten Organ be§ roiffenfchoft*

liehen SogialiSmug, in ungähligen Artiteln flar gemacht, ©in bürgerlicher

©chnftfteüer begegnete SSirleS ©ueSbe al§ »ben grangöfifd) fprechcnben

AtarjiSmuä*'. ©8 roar eine neue, für granfreid) ungewohnte, unerhörte

Sprache, fjranfreich ift bie ffiiege, bie ©eburtsftätte be8 romantifchen ©efühlö»

fogialiSmuS, ber fentimentalen fogialiftifchen Siomane, ber fdjön tlingenbeit

fogialen ©ßrafe. $ie geniale unb troß mancher Abgefchmacftheit nüchterne

Sritit ©horle8 fJourierS, bie tiefe gefchicbtSpbilofoph.ifcbe Auffaffung ©aint»

SimonS waren nur fet>r wenigen befannt. jür bie große SJtaffe bebeutete ber

Sogiali8mu8 bie oerwirflichte bemofratifche Qbeologie, praftifche8 ©hrifteutum,

bie in8 Seben übergegangene ©rflärung ber ÜJienfdjenrechtc, bie ©erroirtlichung

bettepublifanifchen2)eDife: Freiheit, ©leichheit, ©rüberlicßfeit. ißroubhon,

ber am meiften bie ©taffen beeinflußt hot, fleht im ©ogialiSmuä bie ©erförpe

rung ber »ewigen ©crechtigfeit*, beren ©erherrlidjung er fein fecf)3bänbiges

:

„La Justice «lans la Revolution“ unb ungählige anbere Schriften roibtnete.

$cr SEBortibealiSmuS, ber fchönrebnerifche ©ogiali8mu8 beherrfchten bie ©eifter.

3fule8 ©ueSbe, ©aul Safargue unb ©abriel IDeoide mit ihren roiffenfehaft*

liehen Sorträgen, Artifeln unb Sieben, in benen oon ber „SBahrßeit*, »®c*
redjtigfeit" unb ähnlichen göttlichen ©ingen blutwenig, bafür oon bet Auf»

faugung ber Slein betriebe, oom tuappen Arbeitslohn unb anberen profaifcheu

Sdaterien oiet gu hören roar, tarnen ben alten ©rebigern bei ©efüßlSfogia*
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liSmuS als gefährliche teuerer oor. ©ie mufften bie Sprache reoolufionieren,

beoor fie bie Köpfe reoolutionieren fonnien. QuleS ©ueSbe unb feine fyreunbe

liefjen fid) aber burd) nichts abfehreden. „3Jlan miiffe baS ©rogramm mit

,'paut unb paaren (jusqu’ä la garde“) ^etuntetfd)Iuden laffen." DiefeS 2Botr

mürbe ^uteS ©ueSbe mit gto§em Dabei oon feinen ©egnetn nacfjgefagt.

DaS in Sonbon oon ©larj rebigierte Programm mürbe im JJuli 1880 ber

©arteiabteilung „Union Föderative du Centre“ unterbreitet unb non ihr

angenommen. 3n bemfelben 2fahre fanb in §aore ber Kongtefj ftatt, ber eS

ebenfalls atjeptierte. 3fn §aore ooßjog ftd) bie erfte Spaltung. Die Ion«

feroatioen ©eroerffchaften unter bet Führung SponnaiS’ unb ber ©ofitioifteu

rooflten oom SojialiSmuS nichts roiffen. ©ie gelten ihren befonberen Kongreß
ab, roaren aber lebensunfähig unb oerfchroanben balb gänjlid).

Die neubegrünbete Partei hatte ihre Feuerprobe in beu älkhlen non 1881

ju beftchen. Die KoHettioiften fielen trotj ihr« unermübticben Dätigteü

glänjenb burch. Die ßahl ihrer SBähler mar unbebeutenb (20000 im ©eine*

bepartement, 30000 in ber ©rooinj). Diefe SBahlnieberlage, bie eigentlich bic

natürliehfte ©ad)e ber ©Seit mar, gab ©aul ©rouffe unb feinem Anhang ben

ilnloB, eine förmlithe Fahnenflucht ju prebigen. ©Sir ftehen nun an bet ©Biege

beS fojialiftifchen Opportunismus, genauer beS ©offibcüSmuS. Dem
©offibiliSmuS, ber ohne beu augenblidlichen, fofortigen ©rfolg jeben §alt oer*

liert, ift betanntlid) bie „©eroegung aUcS, baS ©nbjiel nichts*, ©aul ©rouffe

fchlug eben nor, biefeS „©nbjiel* auS bem in §aore angenommenen Programm
ju ftreidjen. DaS ©nbjiel liege in ber roeiteften F*rne. „6S hanble fcch um
baS 3ahr 1881, nicht um baS ^ahr 2000" — machten ftch bie Herren ©offi»

biliften übet ben SojialiSmuS luftig, ©ambetta, bet ©egrilnber beS bürget*

liehen ©offibiliSmuS, oerneinte befanntlich bie ©jiftenj ber „Sojiaten Frage*,

inbem er fie in eine Unmaffe oon „fojialen Fragen" auflöfte, oon benen er,

beiläufig gefagt, leine einjige jur fiöfung brachte. Die §erren ©offibiliften

befolgten biefelbe ©tethobe: @3 gebe feinen ©ojialiSmuS als ©anjeS. ©3 gebe

lebigltch eine unenbliche $ahl oon fojialen Serbefferungen, bie fich „etappen*

roeife" oerroirtlidhen. Daher — ftatt ©ergefeBfchaftung ber ©Bertjeuge unb
beS ©obenS — bie „©etlängerung ber 9tue ©longe*, bie „Durchftechung beS

©honefanalS* ufro. , . . ©aul ©rouffe erflärte ©tarj für einen Utopiften.

©tan oerbammte ben „Dogmatismus", ben „DoftrinariSmuS", bie „reoolu*

tionäre ©hrafe*, bie „Negation*, bie „Doftrin oom ©ntmeber alles ober

nichts*, unb man erfetjte bieS aüeS burch — bie feidjtefte bemofratifche

©tjrafeologie unb — ©tanbatenjägerei, bie baju mit einer Schlappe enbete.

©uf bem Kongreß in SReirnS (1881) tarn eS ju heftigen ©uSeinanberfefsungen.

©rouffe grünbete ein opportuniftifcheS ©latt, „Le Prolötaire“, jur ©efämpfung
beS ©iarjiSmuS. Die ©tarjiften quittierten ©djlag auf ©chlag. 'Huf bem
Kongreß in ©t. ©tienne (1882) erhielten bie ©offibiliften bie Mehrheit unb
machten ©tiene, bie ©tarjiften auSjufchliefien. Die ©tarjiften mit ^uleS
©ueSbe jogen fich in bie Sfnbuftrieftabt ©oanne jurüd unb hielten bort ihren

Kongreß ab. ©eit biefem Kongreß (1882) trägt bie ©artei ben Siamen
„Parti Onvrier Franqais“. ©ie machte beftänbig gortfe^rütc, fchritt oon

©rfolg ju ©rfolg, roährenb bie ©offtbiliften fich in ©rouffiften unb ©Qema-
niften fpalteten unb eS ju feiner grofjen ©arteibilbung brachten. Die ©tarjriften

fchufen eine fojialiftifche Literatur, oerbreiteten fich über baS ganje Sanb, or*

ganifierten überall ©nippen unb Föderationen, riefen eine geroerffchaftliche
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SBerocgiing tjeroor, roährenb bie Pofflbiliften oon bet ©erroirflithung bet un»

mittelbaren „Atöglichteiten* ohnmächtig träumten. $et 9Röglid)teitSfoaialiSmu8,

ben man auch al8 58rocfen> unb SBettelfojialiSmuS bejeidjnen tann, t)at ftd)

al8 eine pure Unmöglichfeit IjeraustgefteQt. SEBeber hat er fid), mte ber ftan»

jöfiidje ARarjiSmuS, um bie ©ntroidlung be8 RlaffenberoubtfeinS, um bie 58er*

breitung oon fojialiftifdjcn 3been oerbienftlid) gemacht, nod; l)at er bic fo

brünftig angebeteten ^Reformen oerroirtlicht ober ju oerroirflichen geholfen.

'JRichtS ift lächerlicher al8 ein „realiftifcher* Schroatmer, ber mahnt, e8 genüge,

ben 9tealiSmu8 beftänbig im SJtunbe ju führen, ba8 ©nbjiel ju befpötteln, um
roirtlicf) reale ffirfolge eütjuheimfen. '.Realismus ift 9Rad)t. 3)ie 58erneinung

ber gtofjen gefcbichtlidjen giele unb bie mehr ober roeniger ooUftänbige Unter»

fd)ät)ung ber SBebcutung bcS Proletariats, beS gefdjichtüchen IrägerS biefer

3iele, ift atleS anbere als 3Jlad)t. 2)er PoffibiliSmuS, ber nach ÜJiadjt unb
nur nach 3Rad)t mit allen ARitteln ftrebt, hat fich als theoretifche unb prat»

tifche Ohnmacht etraiefen, als ©ebanfenlofigfeit unb ARifchmafch.fojialiSmuS*.

55er PoffibiliSmuS hat fid) in fein ©egenteil, in ben QmpofflbiliSmuS — er

mürbe jur praftifdjen Unmöglichleit — oerroanbclt, roährenb bie jielberoufjte

RJeroegung beS Proletariats oon Sieg ju Sieg roanbelt — infofern ber

objettioe gefd)id)tliche ©ang eS juläfjt. . .

.

Qm Anfang ber achtjiger 3al)te halfen einige Anardpften, bie jugleid)

Rommuniften roaren, ben ARarjiften bei ihrem Jtampfe gegen bie fRurgeroert«

fchaftler oom Schlage beS $erm fiponnaiS. Salb aber muhten fie fleh °°n

ben 3Jtatji|ten trennen. 3ule8 ©ueSbe unb feine fjreunbe mußten ju gleichet

ßeit nach Jtoei '.Richtungen hin tämpfen, gegen ben PoffibiliSmuS unb gegen

ben Anarchismus. ®er PoffibiliSmuS träumt oon ^Reformen, bie nicht tommen
motten. ®er Anarchismus träumt oon ber fReoolution, bie noch immer auS«

bleibt SBie oerhielten fleh 3>uteS ©ueSbe unb bie fJ^anjöfifche Arbeiter»

Partei jum IReformiSmuS unb jur fReoolution?

Reformen and Resolution.

SReine „SReformiften* alias poffibiliften ober Dpportuniften roerfen ben

„SReoolutionären" oft oor, bafj fie eigentlich prattifd) baSfelbe täten. Sie

forberten unb fämpften in SBerfammlungen, ©emeinberäten unb ben gefe|»

gebenben Rörpern für ^Reformen, für leiloetbefferungen. S)ieS ift auch richtig.

©S gibt fein einjigeS fojialiftifcheS Programm in ber SBelt — baS ber fjran»

jöfifchen Arbeiterpartei nicht ausgenommen — , baS nicht fjorberungen

an ben heutigen Staat ftettt. ©3 gibt {eine einzige fojialiftifche Partei, bie

nicht Xeiloerbefferungen forbert. BaS jeboch ben '.Reformismus tennjeichnet,

ift ber oon ihm tünfllid) {onftruierte ©egenfat) jroifhen ©egenroartSproblem

unb ©nbjiel, roie er am flarften unb fonfequenteften bei bem franjöfifehen

pofftbiliemuS ju beobachten ift. ^Reformen unb '.Reformismus finb jmeierlet

Alan tann ^Reformen oerlangen, ohne fReformift §u fein, mit anberen 'Borten,

ohne bie ^Reformen, bie RJerbefferungen innerhalb unb auf ber ©runblage ber

beftehenben ©efettfchaftSorbnung in ein 3)ogma, in einen 5)oftrinati8mu§ im

©egenfat} jur gerichtlichen Aufgabe beS SojialiSmuS ju oerroanbeln. Sollten

bie SReformbefttebungen bie Auflichtung beS Proletariats über feine groben

giele, über bie fojiale SReoolution irgenbroie abfd)toächen, fo mühten mir als

Sojialbemotraten, bie ihr ©jiftenjrecht auS biefer ÜReoolution fdjöpfen, biefe

Seilbeftrebungen fallen laffen — um beS ©anjen mitten. Opfert man benn
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nicht manche ScfacngbequemUdjfeiten bet ©rhaltung bei Sebeni felbft? 3ft

unfer „©nbziel* nid)t unfer £ebenincro? Sine 'Jieformpartci tft nirfjt not»

roenbig eine fojialiftifdje Partei, ©lüdliherroeife ift bet ©egcnfah jroifhen

^Reformen unb ©ojiaiiimui, jroifhen „Sßeroegung* unb „©nbjiel" blot ein

tpirngefpinft bei boftrinären SReformiimui. Qnbem bet jietberoutte ©ojialii»

mui butd) Älaffenorganifation unb fpftematifdje Sluftlärung bet Slrbeiterflaffc

eine unaufhörlich oorroärtitreibenbe 3Jlad)t fe^afft, erjroingt et ju gleicher

ßeit auch ^Reformen, unb jroar ungemein roitlfamere als bet boftrinäre ÜRe»

formiimui ober 'fBofftbiliinmi, bet biefe einjig mögliche gcft^idjtlidje ©runb«

läge oernahläffigt unb feine 'Jieformfdjlöffer in ber £uft ober auf bem ©anb*

hoben ber bürgerlichen Slrbeüerfreunblichfeit aufbaut. ^Reformen als SJlütel,

ni^t als ©elbftjroed, ioie ei bie ^offibiliften oerlangten, roat bie Sofung

Qulei ©ueibei unb bet oon ihm gegtünbeten Arbeiterpartei. S)ie ^Reformen

füllen ben ©ojialiimui nicht erfetjen, fonbern roeiter bringen, förbern, auf»

muntern unb ftärten! $iei ift ber Stanbpuntt ber franjöfifhen SRarpflen.

2ßir tonnten jahlteihe Belege für biefe Anfiht aui ben Runbgebungen unferer

ftanjöfifchen greunbe anführen. 3Bir begnügen uni mit bem folgenben: »Xus
bem Umftanb" — fdjreibt QuIeS ©ueibe in ber „Egaliti“ oom 18.:guni 1882 —

,

„bat bie fojiale 'Jieootution, bie bai ©igentum aui ben ©änben roeniger in

bie ber ©efamtheit überführt, bai einjige allgemeine 9Jiittel gegen bie Übel ber

ißergangenbeit unb ber ©egenroart ber 2Renfh&eit bilbet, folgt feineiroegs,

bat bie oerfchiebenen gorberungen bet leibenben SRenfhheit a priori jurüd»

juroeifen fenb bii auf bie 3eit ber notroenbigen ©nteignung ber SBourgeoifte.

Um bie unentbehrlichen ©uteigner oorjubereiten, um bie Auigebeuteten oon

heute, bie in ber SRehrfjeit unaufgetlärt fmb, in bie Säefreier oon morgen ;u

oenoanbeln, muff bie Arbeiterpartei, bie einftroeilen eine oerfchroinbenbe 3Jtinber»

heit ift, ben ©hmerjenifhtei ber oerfchiebenen ©ruppen ber Sßerbammten ber

fojialen $öfle, fobalb er laut roirb, beherzigen unb fid) eigen mähen/
SRoh bejeidjnenber ift bie iRebc Qulei ©ueibei in ber Rammet (©i|ung

oom 15. 3uni 1896). 2Bir entnehmen ihr folgenbe ©teile: „$ie 9Raffen forbem,

ba§ man etroai für fie juftanbe bringe, aber biefei ©troai bürfe tein trüge»

rifher Schein fein, ©ie oeriangen nicht, bat ®ie mit §ilfe einet SSünfhelrutr,

bie roeber ©ie noch mir befi^en, bie heutige ©efeflfdjaft ber Ungcrechtigteit unb

ber ©eroaltfamteit in eine ©efetlfhaft ber ©erehtigleit, bei Sßohlfeini unb
ber Freiheit für alle oerroanbeln. . . . $ai roirb unb fann lebigüh bai
2Bert bei Sßoltei, bet Slrbeiter in ©tabt unb fianb fein, ein 2Berf,

bai fih auterhalb bei ijäarlamentei oolljiehen roirb, ba bie gefeh*

gebenben Rörperfhaften blot 9legiftraturlammern fmb: fie ocrjeichnen mit §ilfe

ber ©efetje bie oollbrahte iReoolution. Stiefci SEBert ift unfere Aufgabe,

unfete ^iftorifhc SRiffion. SRorgen fann e§ auch unfere ©efahr fein.

5Bir haben aber bai Uted)t, oon 5hnen ju forbern, bat ©ie 3hren eigenen

'.Besprechungen treu bleiben. SRahbem ©ie oerfprohen haben, in bie gabrif

emjugreifen, um bort für ben ©hu§, für bie Rettung ber grauen unb Stinber

einjutreten, oerlangen roir, bat ©ie lein jroeibeutigei ©piel fpielen, inbem

©ie mit einer §anb jurüdnehmen, roaS ©ie mit bet anberen §anb gegeben

haben."

gulei ©ueibe hat roährenb feiner parlamentarifhen Sätigfeit (1894 bii

1898) feinen reoolutionären ©tanbpuntt feineiroegi aufgegeben, ©benforoenig

oernahlüffigte er roährenb feinei fampfreihen Sebeni bie gorberung teilroeifer
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Aerbeffcrungen auf bet ©runblage bet beftegenben ©efeOfdjaftSorbnung. (Eines

ift jebod) richtig, ©obalb er auf ben bottrinären {Reformismus fiiefe, für ben

bie {Reformen alles ftnb, ber ©ogialiSmuS bagegen nichts ober beinahe nichts,

menbet fid) QuleS ©ueSbe leibenfd)afi(td) unb rüctfidjtSloS bagegen. Da mag
in ber §i|e beS ©efedjteS manchmal ein SBort gefallen fein, baS als ©eleg

für eine Unterfcbätjung ber {Reformen, ber bürgerlichen {Reformen aus»

gepachtet roerben fönnte. 5Rur berjenige, ber nie burcf) baS abgrunbtiefe

©lenb ber tapitaliftifdjen Ausbeutung tief erfd)üttert roat, fönnte ben ©etgert*

lieber biefer {Reformen fpielen. 3MeS ©ueSbe, ber baS tapitalifiifcbe Slenb

auch am eigenen Selbe ooä unb gang auäjufoften befam, gehört nicht gu biefen

„glücflid)en* Naturen. QuleS ©ueSbe ift ein unoerbefferlicger ©cgroargfeger —
in bejug auf ben Kapitalismus, roenn auch oon einem grünblicben Optimismus
befeelt gegenüber ber ßufunft, oon einem Optimismus, ber manchmal über

baS 3>el hinauSfcgiegt. AIS ganger -Kann bagt unb liebt er eben grünblicb

bis ju 6nbe. ffienn er ben Kampf um teilioeife ©erbefferungen nie unter*

jcgäbte, fo hegte er, burch eine langjährige ©rfahrung belehrt, ein tiefes 3Rig»

trauen gegenüber ben bürgerlichen Parteien, roaS bie ©erroirflicbung ber

{Reformen betrifft. Die ftanjöftfd)e Demofratie hat biefeS ÜRigtrauen oollauf

oerbient, granfreieg fönnte in biefer ©inftcht als baS Saitb ber ungegal*
tenen {Besprechungen begeiegnet toerben. Die rabitale {ßartei, mit ben

Herren ©lemenceau, ©rianb unb ©ioiani an ber ©pitje, hat jetjt roieber einmal

ben ©feptigiSmuS oon QuleS ©ueSbe gerechtfertigt.

3fuleS ©ueSbe befämpfte ebenfo rücfficbtSloS unb leibenfchaftlich roie ben

©offibiliSmuS ben Anarchismus, ber in bem fleinbürgerlichen granfteich einen

befonberS günftigen ©oben gefunben hat. 3>uleS ©ueSbe oerleugnete nie bie

reoolutionäre Daftif, toenn er auch ben Begriff ber {Reoolution nicht blog

im ©inne ber Antoenbung oon ©eroaltmitleln fagte. fjür bie Anarchien ift

bie SReoolution im ^eugabelftnne AuSgangSpunft unb faft auSfcblieglicger 3n*

halt ihrer Dätigfeit. 3n finbifebem SEBahn befangen, glaubten fie, eS genüge,

bie SReoolution gu toollen, fie unaufhörlich in bem SRunbe gu führen, um
fie gut SBirflichteit gu machen, ffür QuleS ©ueSbe aber toar unb ift bie {Re-

oolution baS ©tgebniS einer gefcgicbtlicben ©ntroicflung. DaS {Proletariat müffe

fich gut hiftarifeben 2Rad)t entmicfeln. Diefe {Macht roerbe fegon bie nötigen

{Mittel finben. »Die ©aglen bereiten oor, bie SReoolution jiebt ben ©chlug*,

febrieb er im „Citoyen“ oon 1880. 3ebc Klaffe toirb auf bem legalen RBege

grog unb ftarf. §at fte eine geroiffe SRacgtftufc erreicht, bann gerbricht fte

geroaltfam bie legale fpülle ber alten Drbnung, bemächtigt fich ber politifchen

©eroalt, um ihrerfeitS auf legalem SBege in ihrem Qntereffe bie ©efeUfcgaft

gu reoolutionieren. QuleS ©ueSbe mürbe nie mübe, in ungägligen Artifeln,

©rofdjüren, SReben unb Rongregrefolutionen bie ÜRotroenbigfeit ber ffiroberung

ber politifchen 3Racht burch baS Proletariat gum 3roecf ber ©ergefell*

fdjaftung ber {ßrobuftiofräfte gu fonftatieren. ©eine ©egner behaupten,

bag er in feinem Seben nur einen Artifel getrieben, nur eine {Rebe ge*

halten fyabe. Qn einem getoiffen ©inne haben fie recht. Da QuleS ©ueSbe

fein Seben lang nur für eine ©aebe getämpft hat, für bie©efreiung ber Arbeiter*

flaffe, fo gieht fuh roie ein roter fjaben burch Qüe feine SReben unb Schriften

berfelbe ^auptgebante. Diefer Umftanb h>nberte teineSmegS, bag alles, maS

er gefchrieben unb gefprodjen, einen SReig ber ffrifege unb ber ©igenart

beftgt.



520 Die Seue 3«tt.

OrganifatlonsfiJjtDitrigkeittn und politifdöe Lage.

Die perfönlidjen Rräfte guleS ©ueSbeS roaren nicht imftanbe, bie objeftioett,

für eine große proletarifchc gartet ungünftigen Scrhältniffe ju übetroinben.

33ir haben biefe Serhältniffe fdjon ermähnt. Die ^Jrangöf if <±>e Arbeiter*

Partei mar bie einige, bie fiel) regelmä6ige Beiträge ihrer SJtitglieber in einem

größeren Umfange ju fidlem oerftanb. Die Rommunalroahlen non 1897 brachten

ii)t große Grfolge. 170000 Stimmen farametten fid) um ihr Sännet. 740

©emeinberäte mürben gemäß©, 29 ©emeinben traten gfinjlich in ihren £>änbcn,

barunter ©roßftäbte roie Soubaij, SJtarfeifle, Sltontluson unb Starbonne. Seit

1889 mürbe bie Partei non einem Sationalrat geleitet, roo ber ©influß oon

QuleS ©ueSbe oorherrfchte. Die granjofen ftnb fdjlcdjte ScitragSjaljler. Stau
fönnte meinen, baß fte leichter eine Sartifabe befteigen, alis frdj entfchließen,

regelmäßige Beiträge ju jaßlen. QuleS ©ueSbe oerfudjte biefen nationalen

unb tleinbfirgerlichen Scßroäehen beijutommen. „©ine Partei lebt oon DiS»

jiplin* — mar fein SieblingSroort Die ©egner befdjulbigten ihn beSßalb beS

AutoritariSmuS unb fuchten ihn al3 „ißarteipapft* ju oerfchreien. SGBer feine

Umgebung näher lennt, roeifj, roie lächerlich biefe Sefdjulbigung ift. Partei»

ftcunben unb ©enoffen gegenüber ift fein Verhalten echt bemotratifeh, fteunb»

lieh, jroangloS. ffir erinnert in feinem Setragen eher an bie Art eine« ruffifchen

„Skiliften* ber fiebjiget ^ahre. Stur roenn e8 ftdj um baS Sarteiintereffe

hanbelte, oerftanb er leinen Sdjetj. 9118 bie Satter rouch§, mürbe e8 immer
fchmeret, bie ‘tßarteibiSjiplin fireng aufrecht ju erhalten.

Die politifehen ©reigniffe roirlten in betfelben Sichtung. 9Bir meinen ben

Soulangi8mu8 unb bie DreqfuSaffäre. ©ine ganje Seihe bebeutenber fojia*

liftifcher Strafte (AHemaniften unb „unabhängige Sojialiften*) oerbünbeten fleh

aufs engfte mit ben bürgerlichen Parteien jum gemeinfamen Rampfe gegen

bie Seattion. Die ©renjlinien jroifdjen Sojialiften unb Demofraten oer«

fchmanben. Dem franjSfifcben SojialiSmuS brohte bie ©efahr beS SerlufteS

feines felbftänbigen ©harafterS. Um biefe ©efahr ju befchroören, oereinigten

fid) bie „©ucSbiften* mit ben „Slanquiften*, bie ©Duarb Saiflant als geiftigen

führet befißen. ^fuleS ©uesbe gab bie Sarole auS: im Rampfe gegen ben

SoulangiSmuS: „SBcber gern) noch Souianger: man roählt nicht jroifchcn

Sßeft unb ©ßolera! SJlan fagt beiben: Sein!*; in ber DteqfuSaffäre: „Sieber

©fterhajiften noch Dreqfufatbä!* Die einen retteten bie Sepublit, roenigftenS

ihrer aufrichtigen Überjeugung nad). ^uleS ©ueSbe unb SaiÜant aber trach«

teten oor allem, ben SojialiSmuS oor ber bürgerlichen Serfumpfung ju retten.

Die gtage, ob man beibeS — bei befferen Sebingungen unb einem anberen
SDtenfchenmaterial — nicht oereinigen tönnte, ^atte unter ben gegebenen Um»
ftänben bloß einen atabemifdßen, genauer einen utopiftifcf)cn ©haralter. Die
DteqfuSaffäre hat ben „fojialiftifchen“ SSinifterialiSmuS erjeugt unb bie Se*

fürchtungen ber Starjiften oöüig beftätigt. 2Bir fönnen hier nicht auf bie

©injelheiten ber übrigen, im allgemeinen betannten ©reigniffe eingchen. Die
fojialiftifdje Rrife hatte fchroerroiegenbe golgen. 1. Sie fprengte bie ©efchloffen*

heit ber mächtigen granjöfifeßen Arbeiterpartei, bie auf bem Rongreß
in ©pemat) (1900) ihren ^ößepuntt erreicht. 2. Sie fchuf bie ©runblage ber

gegenroärtigen fojialiftifchen ©migting. baS SünbniS ber SJlarjiften mit ben
fogenannten Slanquiften, bie in Amfterbam (1904) Schulter an Schulter gegen

bie „neue SJtetf)obe* mit ©rfolg fämpften. gn gffoubin (1902) hielt bie

gtanjöfifche Arbeiterpartei ihren lebten nationalen Rongreß ab. Die
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'JQRatjiftcn löften ficf) als befonberc ©arteiorganifatiou auf, um als eine mäd)>

tige Strömung, als eine anertannte Xenbenj innerhalb bei nunmehr oer«

einigten Sojialiftifchen Partei roeiter ju mitten. Schon ber Umftanb, baß

bet ftanjöfifche 5KarjiSmuS fidj faft auSfdließlich in ben großen Qnbuftrie«

jentren behauptet hat, beroeift flar, baß fein Scßictfal mit bem beS Rapita=

liSmuS in grantreid) eng oerbunben ift, roa§ fleh aud) theoretifch recht»

fertigen läßt

Der SJiarjiSmuS hat in grantreiriE) bie größten Schmierigleiten ju über*

minben: ben bemofratifchen AHerroeltSfogialiSmuS, bie bürgerliche fcbönrebnerifdße

Rheologie, ben reoolutionär fich gebdrbenben Anarchismus unb — nicht ju*

leßt — ben mit btefem eng nerflochtenen „reoolutionären SpnbifaliSmuS". Die

regierenbe tabifale Partei forgt für bie gänjlidje Abroirtfchaftung ber bürget*

liehen Demofratie. fjaft jeben Sag liefert fie ben ©eroeis eines neuen ©crratS.

Der „fojialifiifche* 3JlinifterialiSmu3 ift tot. ©rianb mar fein geroanbtefter

Dotengräber. Der JfbeaüSmuS oon SDlalon, IRouanet unb Journale roat nicht

imftanbe, rotber eine fojialiftifche Dattif theoretifch ju begtünben noch eine

felbftänbige Dottern ju fchaffen. Seine ©erroanbtfchaft mit bem 3JlinifterialiS*

inuS hat ihn jum 2BortibealiSmuS geftempelt. Die bebeutenbften »©tanquiften*

erflären fiep als 3Jiarjiften. $uleS ©ueSbe mußte nun in feinem breiunbfech*

jigfteu fiebenSjahr in feiner neuen 2Bod)enfd)rift nLe Socialisme“ feinen SebenS*

tampf gegen ben fßofftbiliSmuS unb Anarchismus roieber aufnehmen. Der
„reoolutionäre SqnbifaliSmuS* ift organifatorifch ohnmächtig unb theoretifch

öußerft fonfuS, er ftrebt nach einer unbenfbaten gufammentoppelung oon

mar; unb ©roubßon. 2Bir fehen alfo leinen anberen AuSroeg für ben fran»

jöfifchen SojialiSmuS, als bie marjiftifche ©runblage, bie ficß theoretifd unb

prattifd in ber neuen internationale glänjenb behauptet hat.

em neues Attentat auf die prtußifdjen Arbeiter!

Don Paul Airfd).

Der preußifche fianbtag, obroohl er bieSmal früher als gcroöhnlid) ein*

berufen mürbe, hatte bis ©nbe beS oerfloffenen iaßreS noch feine $eit ge*

funben, fich mit ber bie SolfSmaffen ©reußenS beroegenben fjrage ber 2ßahl»

reform ju befchaftigen, um fo mehr aber mit ooltsfeinblichen Maßnahmen:
außer mit ber ©orlage jur ©ntrechtung ber polnifdjen Staatsbürger auch mit ber

triminellen ©eftrafung beS RontrattbruchS länblichet Arbeiter. Raum
mar ber Sanbtag einberufen, ba gingen auch fdon jroei biefen ©egenftanb be*

treffenbe Interpellationen ein, eine fonferoatioe unb eine freitonferoatioe, bie

beibe am 12. Dejember 1907 befprochen mürben.

Die tonferoatioe interpeüation lautete:

a. 3Beldje Anorbnungen gebentt bie Königliche Staatsregierung ju treffen, um
ben überhanbnehmenben SHethtSoerleßungen auSlänbifcßer Arbeiter ffiinbalt ju tun?

b. aSelcße gefetjlicßen maßregeln beabfuhtigl bie Königliche StaatSregierung

gegen ben Kontraftbrucß in ArbeitSoerhältniffen?

Die freitonferoatioe Interpellation ging nicht ganj fo roeit roie bie

lonferoatioe, fie befdräntte fich auf ben Rontrattbrud) auSIänbifcher länblicher

Arbeiter unb hatte folgenben 2Bortlaut:
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®eabftd)tigt bie Höniglidje ©taatSregierung burcf) fchleunige gefeßgeberifche unb
im 83erroaltung8roeg gu treffenbe SRaferegetn baS Überbanbnehmcn be3 Jtontratt*

bruchä auSlünbifcher lanbroirtfchafclicher arbeitet ju uerfjinbem?

©eit mehr als einem halben Qabrbunbcrt gilt für ben gröjjten Seil beS

preufjifchen ©taateS baS @efct> betreffenb bie Perleßung ber Sienftpflidjten be?

©efrnbes unb ber länbtidjen Arbeitet oom 24. April 1854. gn § 1 bebrot)t

e8 hartnädigen Ungehorfam ober SEBiberfpenftigteit gegen bie ©efehle ber §err-

fchaft ober ber ju feiner Aufficht beftellten Perfon, unberechtigtes Perfagen
ober Perlaffen beS SienfteS mit ©elbftrafc bis ju 5 Salem ober mit @e-
fdngnis bis gu btei Sagen, unb in § 3 broljt eS eine ©efängnisftrafe bis gu

einem 3>ahre für ©efinbe, Sienftleute unb berglcicfjen an, „toeldje bie Arbeit«

geber ober bie Dbrigfeit gu geroiffen §anblungen ober '^ugeftSnbniffen babutd)
gu beftimmen fudjen, bah fie bie ©infletlung ber Arbeit ober bie Perhiitberung

berfelben bei einzelnen ober mehreren Arbeitgebern oerabreben ober gu einer

foldjen Petabrebung anberer aufforbern*.

Siefe AuSnahmefteüung bet länblichcn Arbeiter genügt ben Qunlern nicht;

feit fahren forbetn fie, bah ber Rontraltbruch, gegen ben fonft nur gioil--

rethüitb »orgegangen roerben fann, roenn er non länblidjen Arbeitern oerübt

roitb, ftrafrechtlid) oerfolgt roirb. Sie preufjifdje (Regierung hatte noch im
3afjrc 1899 eine Perfchärfung ber Peftimmungen über ben Rontraltbruch

länblicher Arbeiter als bebenllid) begeichnet. Sod) fd)on im näd)ften 3fahte

oerfprach fie bereits eine ©efeßeSoorlage, roie fte bie Agrarier roünjchten, unb
als §crr o. PobbielSli an bie ©pitje beS ßanbroirtfdjaftSminifteriumS gerüdt

roar, roieberljolte er biefe gufuherung mit aller Peftimmtheit. Aber fclbft ein

PobbielSli roagte ni<ht, biefen ©chlag inS ©eftcht ber ßanbarbeiter gu führen.

Sie Sfunler mürben rebedifth; mit ber ihnen eigenen SRüdfldjtSlofigteit forberten

fie am 10. gebruar 1904 bie (Regierung auf, bem Sanbtag noch in berfelben
©effion einen ©efetfentrourf oorgulegen, wonach

1. auch berjenige Arbeitgeber beftraft roitb, roelcher ©eftnbe ober lanbroirtfdjaft«

lithe ArbtUer, oon benen er weif» ober anneljmen raub, ba| fie noch einem anberttt

Arbeitgeber oerpflichtet finb,

a. in Sienft nimmt,
b. rodhrenb ber Sauer biefer Serpfüchtung im Sienft behält, fofern nicht oier

2Bod)en feit ber unrechtmäßigen £öfung beS SienftoerhältniffeS oerftrichen finb,

2. ferner berjenige beftraft roirb, ber bie ArbeitSoermittlung für foldje Arbeiter

ober ©eftnbe (Sh. 1) übernimmt,
8. enblidh berjenige beftraft roirb, ber ©efinbe ober einen tanbroirtfchaftlichen

Arbeiter oerieitet, roiberrechtlich einen Sienft nicht anjutreten, oorgeitig gu oerlaffett

ober bie oertragSmäfjige Arbeit niebergulegen.

9iun hatte PobbielSli bie (Regierung fo roeit gebracht, bah Pe bem ©er«

langen unoetgüglich golge leiftete; am 6. 5Jiai fam ein ©efetsentrourf, ber nur
aus oier Paragraphen beftanb unb faft wörtlich bem reaftionfiren Pefdjluh

beS AbgeorbnetenhaufeS oom 10. gebruar entfprach. Srei ©ruppen oon Per«

fonen follten nach bem ©ntrourf büßen, roenn ein Rontraltbruch lAnblicher

Arbeiter ober ein Rontraltbruch be§ ©eftnbeS oon ihnen oeranlafjt ober aus«

genügt ift: bie Arbeitgeber, bie unter RenntniS ober felbftoerfchulbeter Un«
lenntniS ber Satfacije, bah ein Rontraltbruch ftattgefunben hat, einen Arbeiter

ober ©efinbe im tanbroirtfchaftlichen Sienfte ober auch fonft befdjäftigen, ferner

bie Permittler, biejenigen Perfonen, bie in geroinnfüchtiger Abficht ein ber«

joogle
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artigeg ArbeitS« ober ®ienftoerhältni§ oermittein, unb bie »©erführet', bie«

jenigett, roetcfje berartige ©erfonen jum Rontrattbrud) »erteilen.

©lit ber ©inbringung biefet ©orlage flberfchritt bie preufeifdje {Regierung

i^re ©efugniffe, benn eS bonbeit fub babei um eine fjtage, bie nicht jur Rom«
petenj ber SanbeSgefehgebung, fonbern bet {Reich 8 gefefcgebung gebärt, liefen

Stanbpuntt batte nicht nur ©iiquel als ©ijepräfibcnt beS preujjifchen Staats«

minifteriumS bei ©eratung berfelben jjrage im AbgeorbnetenljauS am 10. gebruar

1900 oertreten, fonbem fcbon oor ihm batte bie {Regierung baS {Recht beS

SanbtagS jum ©rlafj eine* berartigen ©efet)eS ftetS beftritten. So hicf? eS in

ber $entfd)tift beä preufjifdjen SanbroirtfchaftSminifteriumS aus bem 3al)te 1873:

„$>afi Strafbeftimmungen gegen ben roiberrechtlichen Sontraltbrud) an biefer

Stelle (baS bei&t in einem SanbeSgefeb) teine Aufnahme ftnben lönnen, roirb einer

roeiteten Ausführung nicht bebürfen; benn biefer ©egenftanb ift fojufagen rechts«

hängig bei ben jur SReichSgefefcgebung lompetenten 3nftanjen, unb eS roirb fchon

um beärotQen bie ©artitulargefebgebung barauf »erdichten müffen, ber AeichSlegiS«

latur ju präjubijieren.“

Auch ©iSm arcf unterbreitete feinen »©ntrourf eines ©efebeS betreffenb

bie ©eftrafung ber Rontrattbrüchigfeit ber lanb» unb forftroirtfdjaftlic^en Arbeit«

gebet unb Arbeitnehmer' oom 18. $Juni 1873 nicht bem preujjifchen Sanbtag,

fonbern bem beutfchen {R eich 8 tag, nacbbem am 4. 3Rai beäfelben 3ahre8
— roiebentm im {Reichstag — bie fonferoatioen Abgeorbneten o. ©arnirn,

o. 3Jtinnigerobe unb o. §ellborf einen ©efebentrourf gegen ben Rontratt»

brucb auch länblicbet Arbeiter »erlangt batten, ©obbielsfi übertrumpfte ©iS«

marcf, unb aus gurdjt oor bem {Reichstag flüchtete er fub in baS $>reiflaffen«

Parlament. Scheinbar richtete fub ber ©ntrourf gegen bie Arbeitgeber, in

SBirllicbteit aber mürben bie Arbeiter getroffen; mochten fie auä einem noch

fo berechtigten ©runbe bie Arbeit oor Ablauf ber RünbigungSfrift »erlaffen,

eä fotlte ihnen unmüglicb fein, anbere Arbeit ju erhalten, unb roer fcch bet

©errufSerflärung gegen folche Arbeiter nicht anfd)liejjt, fonbern fie in Arbeit

nimmt, fodte bet Strafe oerfallen, baS b«i&t er follte burch bie Anbrohung einet

Strafe baoon abgehalten roerben, folche Arbeiter in S)ienft ju nehmen.

3)aß ber ©ntrourf nicht ©cfet) rourbe, ift unferer Partei ju »erbanfen, bie

im {Reichstag bie preufjifche ©efeheSmacherei fcbonungSloS an ben ©tanger

fteUte. Unter ber ©Sucht ber Antlagen bet Sojialbemolratie mußte bet Staats«

fetretär im {ReiehSjuftijamt IRieberbing eingeftehen, bajj bie ©orlage ber

preujjifchen {Regierung berart fei, ba|j bie Rompetenjen beS {Reiches unb ber

©injelftaaten oerroifcbt roürben. 5)ie g-olge biefer Rritil roar, bafj ber ©nt«

tourf aus ber Rommiffion beS preufjifchen AbgeorbnetenbaufeS, bet er jur ®or«

beratung überroiefen roar, nicht roiebet jum ©orfchein tarn.

Srog biefeS ©tifjerfolgeS halten bie Ronferoatioen bis auf ben heutigen

lag baran feft, baß bie friminelle ©eftrafung beS RontraftbrucbS auf bem
2Bege ber SanbeSgefetjgebung erreicht roerben müffe. deshalb brachten fie

bie ermähnten Interpellationen ein, bei beren ©eratung am 12. ©ejember 1907

ber Abgeorbnete o. ©appenheim (tonferoatio) bie ©inbringung eines neuen ®e«

fehentrourfeS forberte, ber fcch nicht, roie ber ©ntrourf oon 1904, nur gegen

bie Arbeitgeber richtet, bie Rontrattbrücbige in ihren 2)ienft nehmen ober

burch bie Annahme anbere jum Rontraftbrud) oerleiten, fonbem er oerlangte,

bafj auch ber anbere 2eil, ber Arbeitnehmer, »nach ©ebühr unb {Recht*

beftraft roirb:
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„3dj gebe ooUftänbig ju, bafj bie SSotbebirtgung unb bit ©runblage eines

folgen ©efefceS ftin mufj, bap bet Arbeitgeber beRraft wirb, wenn ihm in biefer

Sejiefjung irgenb ein bolofeS SJorgefjen nadjgewiefen wirb. Aber, meine Herren,

ei fj*'&t meiner 3Jieinung nad) Sonne unb fitest unb SRecbt falfdj oerteilen, wenn
man nur bie eine Seite beftraft, otjne bie anbere gteidjjettig mitjubeftrafen. SBie

foU barunter nid)t baS SRedjtSberoufctfein ber Seute leiben, wenn fie feljen, bag ber,

ber fie in Sienft nimmt, beftraft wirb, fte felbet aber, bie ben Kontraftbrudj be»

gangen haben, unbeftraft baoontommen! (Sehr richtig! rechts.) Selbftoerftänbtid)

fetje td) oorauS, ba& wir ein gefefelid) begtfinbeteS Verfahren oorauSge^en Iaffen:

aber ei mufi bem Widjter nidjt nur bie aJtögltdjfeit gegeben, fonbern bi«

$flid)t auferlegt werben, mit Strafen einjufdjreiten, unb jroar nidjt

mit tleinen ©elbfitafen, fonbern mit ganj energifdjen SJtitteln, um
wieber 3ud)t unl) Drbnung in bie (Reihe ber Seute, fowotjl ber Arbeitgeber wie ber

Arbeitnehmer, ju bringen. . . . ffiinfeitige äJlittel lönnen hier nichts helfen, unb beä«

halb richten wir wieber bie bringenbe Sitte an bie Königliche StaatSregierung, auf
bie bamaligen Abfichten jurüctjufommen, aber nicht mit halben 3Ra&>
regeln ... oorjugehen, fonbern ganje Arbeit ju machen."

3n ähnlichem Sinne äufjerte ftdh bet Ronferoatioe (Rehbel, bet befottbctS

bagegen wetterte, bafj, wie eS oon anbetet Seite oerlangt war, ben lanbwirt«

fdjaftlichen Arbeitern baS RoalitionSrecht gewährt werbe; man fönne fcch

unmöglich auf ben Stanbpunft (teilen, bafj bie lanbrnittfchaftlidjen

Arbeitet genau baSfelbe (Recht haben {ollen wie bie gnbuftrie»
atbeiter.

$a8 3 entrum war aber in ben leijten ^fahren, burch unfere gortfdhritte

auf bem fianbe geängftigt, ju einem oölligen grontwechfel gefommen. Ab«

georbneter §erolb, bet ftdh namens feiner gceunbe noch *m 3ahte 1904 auS*

btücflich mit ben in bem Sefchlufj oom 10. gebruar ttiebergelegten £>aupt»

gehanten ibentifijiert unb e8 als burdjauS angejeigt bejeidjnet hatte, benjenigen,

welcher einen fontraftbrüchigen Arbeiter annimmt, ober benjenigen, ber baju

oerleitet ober bie SBermittlung übernimmt, ju beftrafen, erflärte nunmehr runb«

heraus, bafc feine (Partei eS nicht für angebracht halte, bei bem
Jtontrattbrudj länblicfjet Arbeiter wie ber Arbeiter überhaupt irgenb einen

anberen ÜRafjftab aitjulegcn, als wie er auf jioilrechtlichem ©ebiet allgemein

üblich fei. ©ine friminetle Seftrafung fei nicht angebracht; am aQerwenigften

fei eS angängig, in biefer 99ejiehung gegenüber ben bereits beftehenben ©efegen

noch 'in* ®etfd)ärfung eintreten ju laffen.

(Ulan wirb nicht fehlgehen in ber Annahme, bafj biefer Umfchmung in ben

Anfchauungen beS 3entrumSführer3 burch bie IRüctfidjt auf bie beoorfteljenben

üanbtagSwahlen biftiert ift, um fo mehr, wenn man bebenft, baß ein anberer

befannter 3entrum3führer, ber Oberpräfibent ber (Rheinprooinj o. Sd)or*
lemer-Siefer, noch oor ganj turjem eS als ein Unglüd bejeidjnet hatte,

wenn baS RoalitionSrecht auf bie länblichett Arbeiter auSgebehnt
würbe.

®et Rempuntt ber ganjen grage unb bie Abftcht bet Interpellanten ift

alfo, fchärfere 3Jtajjnabmen gegen ben Rontraftbrud) länblicher Arbeiter

auf bem 2Bege ber SanbeSgefehgebung hetbeijuführen. Unb oon ber gleichen

Abficht ift bie preufjifche (Regierung nach tat« oor befeelt, wenn fte auch etwas

Dorfidjtiger ift als bie fonferoatioen Draufgänger. (ßobbielSfiS sJ}arijfolger,

§ert o. Arnim, fprach fein ©ebauern über baS Scheitern beS ©nt»
wurfcS oon 1904 aus, erflärte aber, baff bie (Regierung mit (Rücfficht auf
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bie groeifeihaften AuSftcßten non bet ©inbringung einet neuen ©orlage 91b»

ftanb nehme.

2BaS fie aber auf bem geraben 2Bege bet ©efeßgebung nicht juftanbe

bringen fann, roitb nun auf bem ftummen bet ©erorbnung oerfucßt! Som
1. fjebruar 1908 ab foß auf bem ©erroaltungSroeg junädjft einmal für au8«

länbifdje Arbeitet, foroobl für lanbroirtfcbaftlicbe als für inbuftriefle, bet

SegitimationSjroang eingeführt roerben. gebet auSlänbifcße 9ltbeiter erhält

eine AuSroeiStarte, bie nicht nur ben Flamen, ben £>erfunftSort unb baS

Nationale beS Arbeiters, fonbern auch — unb batauf legt bie '.Regierung gang

befonberen 2Bert — bie ArbeitSfteße enthält, für roeldje ber Arbeiter net*

pflichtet ift ober fich oerpflid)ten miß unb bie nur bei orbnungSmäßiger ßöfung
beS 9Itbeit8oertrag8 auf eine anbere 9lrbeit8fteße umgefcßrieben roerben barf.

35er ©efih einer folcßen fiegitimation ift ©orbebingung für ben Antritt bet

Arbeit, ba8 fehlen ber Ratte hat unnad)tfirf)licb bie 9lu8roeifung §ur ffotge!

$ie ©orarbeiten ju biefer neuen preußifch’jioilifatorifcßen ©inrichtung roerben

mit außergewöhnlichem ©ifer getroffen. Außer ben bereits beftehenben ©er«

mittlungeämtern ber beutfdjen fjelbarbeitergentrale längs ber ruffifchen unb öfter»

reichifchcn ©renje, bie hierbei ©etroenbung finben, roerben oerfchiebene neue Über«

gangSfteßen errichtet, fo baß bie ©efamtjahl bet ©rengtontrofleurämter etroa

breißig betragen roirb. gn ihnen roerben bie oon ben Arbeitern beigebrachten

©eimatpapiere geprüft unb auf ©runb berfelben gnlaubSlegitimationSlarten

auSgefteflt, burch einen ©olijeibeamten beglaubigt unb ben Arbeitern auSge»

hänbigt, fo ba& teuere im ©efih berfelben bie Steife nach ihrem SeftimmungSort

antreten. 2>ie §eimatlegitimationen bagegen roerben bem Arbeitgeber, bei bem
bie Arbeiter in ©efchäftigung treten, jugefteflt unb biefem entroeber burch bie

©oft überfanbt ober gegebenenfaßS burch einen ©egleiter ber Arbeiter (©er«

mittler, Auffeber) mitgegeben, ©ei ber ©fidtehr ber Arbeiter nach Ablauf

ihres ©ertragSoerhältniffeS roirb eine Rontroße an ber ©renje nicht mehr aus»

geübt, fonbern ber ©ertrag roirb einfach burch AuStaufdh ber im Scfifc beS

Arbeitgebers unb beS Arbeiters befinblicben ©apiere gelöft.

gn ber Debatte erjählten bie gunfer bie . üblichen ©chauergefdjichten; cS

rourbe roeiblich über bie ©oßeüen ber Arbeiter gefchimpft, über bie Unficßer«

heit auf ben Straßen in ©ejirten mit ftarter auSlänbifcher Arbeiterbeoölte«

rung getlagt unb nach Art beS ©eichSlügenoerbanbeS es fo bargefteßt, als ob

in biefen ©ejirten bie fchroerften ©erbrechen aßer Art, ßuftmorbe, SittlicßfeitS»

oetbrecßen, ©oheitgoerbreeßen, ©igentumSoerbrechen, an ber SageSorbnung
wären. ©Sichtiger ift baS gugeftänbniS beS ßanbroirtfcßaftSminifterS, baß eine

©erfchätfung ber Strajbeftimmungen beS ©efetjeS oon 1854 „roenigftenS inner«

halb ber boch recht engen ©renjen, in benen bie für unfete ©efeßgebung maß«
gebenben aflgemeinen ©tunbfäße fich bewegen", einen roefentlichen ©rfolg rooßl

nicht haben, ficherlich aber bahin führen mürben, baß fie als eine erhebliche

©erfchledjterung ber ©echtSlage ber Arbeiter angefeben unb agitatorifch

auSgenufjt mürbe! 2)er ©tinifter fofl recht behalten! An unferer agitato«

rifdjen AuSnußung beS AuSnahmegefeßeS oon 1854 foß eS ebenforoenig fehlen,

roie an ber biefeS neueften Attentats ber preußifdjen ©egierung! Unb fie roirb

ffrüdjte tragen — benn ber flegitimationSjroang, ber junächft an bet öftlichen

unb
füblichen ©renje ©reußenS eingeführt roerben foß, trifft teineSroegS etroa

nur bie auSlänbifdjen Arbeiter, fonbern er roirft auch auf bie inlänbifchen
Arbeiter gurüd. ghre ßohntämpfe roerben naturgemäß erfchroert, roenn eine



526 Di* Sfteue 3*it

auf tiefet Rulturftufc ftehenbe, an eine niebtigere SebenShattung geroöbnte unb

bcähalb mit geringeren Sühnen nnb fdjledjterer Sefjanblimg fid) bcgnügenbe

Hrbeiterfdjar burd) bie brotjenbe Sibfchiebung über bie ©renje nid)t nur non

jeber beroegung jur befferung ihrer SlrbeitSoerhältnifTe abgefdjrecft roirb,

fonbent auch bei ©träfe beS §ungertobe8 fid> jeber Saune ihres fcertn fügen

muß. Solange in ©reußen arbeitenbe auSlänbifdje Arbeiter in ber ©flauerei

leben — unb ber .ßuftanb, in bem fie fid) oom 1. fjebruar 1908 ab befmben,

ift 6 flau er ei —, finb naturgemäß bie mlänbifdjen Arbeiter ber gleichen Ärt

m i^ren toirtfchaftlichen Jfämpfen auf ©djritt unb Stritt gehemmt. ©8 banbeit

fidj alfo um ein Sittentat auf bie preußifcßen Slrbeiter, ba§ bie fRe>

gierung auf bem bertoaltungSroeg begeht, Taran aber, baß biefe ©laßnahme
oon allen ©eiten beS SlbgeorbnetenbaufeS freubigft begrüßt rourbe unb

baß fogar ber fjübrer ber §irfch«$uncfetfcben ©etoerfoereine, ber

freifinnige Slbgeorbnete ©olbfcbmibt oon ber ©rflärung beS ©li«

nifterS „mit lebhafter befriebigung* RenntniS nahm, mögen bie

Sanbarbciter erfehen, baß fie im preußifdjen ETreiflaffenparlament oerraten unb

oerfauft finb, unb baß e8 auch itt ihrem eigenen Jjntereffe liegt, bafür ju

forgen, baß ba8 Treiflaffenroablrecht fällt unb enblich loirtliche Arbeiteroertreter

in biefe parlamentarifche SEuntelfammer einjiehen.

S?ie ©ethanblungen oom 12. SDejember 1907, fo betrübenb fte auch an unb

für fiel) finb, liefern ber ©ojialbemofratie in bem je^igen 2Bablrecht8tampi

SlgitationSmaterial in §üHe unb grille.

lüirtfdjaftlitöe Kunüfdjau.
Don ttubotf JSitferMng.

Dir Krlfe in dtn Dereinigten Staaten.

T>ie gübtung in ber ©eriobe ber §odhfonjunftur, bie nun ju ©nbe ge^

gangen ift, hoben bie bereinigten Staaten innegehabt; es entfprid)t nur ben

©efetjen ber fapitaliftifchen ©cfeUfchaft, baß oon Slmerifa je^t auch bie Rrife

ihren SluSgangSpunft nimmt.

®ic SBirtfchaftSfrife geigt in Slmerifa ootlfommen tppifchen ©barafter. Sie

fünbigt ftch im ©iärj an in ber börfenfrife, bie in eine ooüftänbige Teroute

auSartet unb oon ©eto S)orf au§ alle börfenplä^e in 3JHtleibenfd)aft gießt

3n jtoei tagen fanfen fütjrenbe SpefulationSpapiere roie Union Pacific oon

156 auf 124, Amalgamated Copper oon 105 auf 81. Unb baS mar nur bet

Anfang, bem ein allmählicher ©ficfgang folgte, bis im Dftober eine neue

©anif ber börfenfpefulation ben iHeft gab. Der ÄurSroert oon 70 bet fyn

oorragenbften amerifanifchen gnbuftriepapierc, ber ju beginn beS Jahres
3128 ©Unionen Tollcit betragen hatte, fanf bis ©nbe Dftober auf 1522 ©Hl>

lionen Totlar. tiefe berminberung auf roeniger als bie ßälfte hat fich bis

jum gabteSfcßluß faum oerringert.

Ter ^ufammenbrurf) ber börfenfpefulation ift leicht ju begreifen. Tie

©pefulation hübet fich Sugleic^ auS mit ber inbuftrieflen öodjfonjunftur. Die

gefteigerten ©rträgniffe ber Qrtbuftric oerfprechen erhöhten ©rtrag für bie

SSfticn, unb ber erhöhte ©rtrag fteigert ben RurS. .ßugleicb bringen ©eu
griinbungen unb RapitalSerhöhung neue ©ffetten auf ben ©iarft. ter 3m8*
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fuß ift nod) mäßig. <£ie ©rwartung gefteigerter Grträgniffe rcijt bie Spefu*

iation 311m Raufe, um am Rurigeroinn ju oerbienen. Xie crt)5f)tc 9iachftage,

an bcr fiel) immer mehr auch bai außerhalb ber ©örfe ftehenbe ©ublifum
beteiligt, fteigert bie greife ber ©ffeften weiter. ^er gefteigerte ©reii aber

werft bie ©rroarhttig, baß bie greife nod) roeiter fteigen roerben, unb reijt

bie Spefulation ju neuen Raufen an. SBirb bie Nachfrage nad) Ronfum*
mittein gefteigert burd) ©erbiHigung bei ©reifei, fo bie fpefulatioe Nachfrage

gerabe burd) bie ©rcüftcigerung, bie neue Steigerung erwarten läßt. £>ic

Rapiere werben nidjt mehr in erfter Sinie ju Ulitlagejroerfen getauft, um ben

ju erhalten, fonbem jur Spefulation, um am Rurigewinn ju oerbienen,

^ntmer aufs neue beginnt bie '-öerufsfpefulation bie '.Nachfrage, um ntöglichft

rajrf) an bie 9lußenftcf)cnben ju oerfaufen, bie, ißrerfeiti wieber oom Spefu-

lationitaumel ergriffen, ju jebem greife taufen in ber Hoffnung, ju nod)

{(öderem greife oerfaufen ju tönnen. 2)ie inbuftrielle ©od)fonjunftur geht

unterbeffen weiter, bie '.Nachfrage nad) ©elbfapital fteigt, ber 3inifuß gef)t in

bie ©öhe. ©leidjjeitig erforbert aud) ber gefteigerte Umfaß ber ©örfe er*

heblid) oermeßrte ©elbmittel. 3)er fteigenbe ^in§ wirft bem Steigen bei

Surfet entgegen. lernt beträgt bcr Zinsfuß gu einem beftimmten 3eitpunft

fage 3 ©rojent, fo wirb eine 'Jlftie, bie 3 ©rojent 'Xioibenbe trägt, nabe an

100 fteben tönnen, beträgt ber ^inSfufj 7 ©rojent, fo werbe id) für 100 Sftart

7 ÜNarf erbalten unb für eine Slftic, bie 3 ©rojent trägt, faum 40 ÜNarf

geben wollen, treten auch in ber ©rarii noch anbere Momente baju, bie

auf ben Ruriroert einwirfen, auf bie wir b«« nicht einjugeben brauchen, fo

bleibt bod) ber 3>n3fuß immer ein ©auptfaltor bei bcr ©eftimmung bei

flurfei. XSai Steigen bei 3'n3fußei ift aber nicht bai einjige ÜNoment, bai

bem Steigen ber Surfe unb bamit ber ffortbauer ber Spefulation entgegen*

wirft. Xaju trägt auch ber Umftanb bei, baß bie geftiegene Nachfrage nad)

®elb ei ber Spefulation immer fchwerer macht, ficb bai notmenbige Seih»

fapital ju annehmbaren ©ebingungen ju fid)em, mit benen fte ihre Opera-

tionen auifäbrt Schließlich wirb ihr ber Rrebit eingefd)räntt, ber Umfang

ihrer Operationen unb bamit bet Umfang ber Nachfrage nimmt ab, bie Surfe

beginnen ju fmfen. Qeßt fetjt bie Spefulation in umgefebrter Dichtung ein.

®ie ©aiffeoperationen beginnen, bai ©ublifum wirb unruhig. ‘Xai gefunfene

fturinioeau ocranlaßt bie ©anfen, benen bie ©efitjer ber ©apiere biefe oer>

pfänbet haben, um ben nötigen Rrebit für ihre Spefulationen ju erhalten,

neue 3uf<hüffe oon ihren Runben ali Sicherheit für ben Rrebit ju forbem.

®iefe 3«fd)üffe fömten nicht geldftet werben. $u ben ©aiffeoperationen

fommen bie ^roangsoerfäufe ber kaufen, unb ihnen folgen bie Sd)rerfeni

oerfäufe bei ©ublifumi, bai burch fchnellften ffierfauf noch «tten will, wai

noch ju retten geht. X)ie ©anif ift ba, bai Rurigebäube fracht äufammen

unb bie fturfe finfen tief unter bai normale 'Jtiocau. $ai ift ber ÜNoment,

wo Seute, bie über ©elb unb Rrebit oerfügen, eingreifen fönnen, um ju ben

tiefften greifen bie ülftien, bie ihnen bie Verfügung über bie ©robuftion

geben, angufaufen. X)ie fleinen unb mittleren ©efißer werben jetjt expropriiert

aui bem Seftß, ben fie meift ohnehin gu einem ©reife angefauft haben, ber

ihnen nicht oiel mehr ließ ali bie ©erginfung ißrei ©clbei. Stuf bie Jfllufion

ber inbuftrieUen Xsemofratie, bie bie Ülftienform naioeit ©entütern oortäufcht,

folgt bie Sprannii ber großen Rapitalmagnaten. ®ie ©örfe wirb gum ÜNittel

ber ©ermögenifonjentration. 3)er große Rapitalift fdjlägt oiele fleine tot.
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Eiefe tt)pif©eu 2Birfungen werben in 'Jlero fä)orf no© burd) befonbere Um»
ftänbe ocrftärft. 'Die ©elbocrfaffung in beit Bereinigten Staaten ift oöllig

ungeeignet, ben ©©roanfungen ber ©elbtta©frage, wie ftc auS ben tr>e<©*

felnben Bebürfniffeu ber ©pelulation entfielen, ju genügen. 5aber bie

raf© roedjfelnben unb ungcbeuerli© oariierenben ©äije für Börfcngelb, bir

oon 2 Brojent biä an bie 200 Brojent geben, bie ©pelulation bureb bie über*

mäßig billigen 3in3fäbe oft maßlos anreijen, balb ibr ebenfo geroaltfam ein

©nbe fetjeit. 3u biefer ©elboerfaffung fommt noch bie cigentümlicbe Börfen»

oerfaffung. 'Jlero §)orf fennt nidbt ben Eerminbanbel, ber bie 2luSglei©ung

ber Börfenbifferenjen auf einen Eag jufammengebrängt, wobei ficb juglei©

für ben größten Heil ber ®ef©äfte ffompenfationen ergeben unb fo ber Be*
trag an Bargelb jur 3luSg[ei©ung ber Eifferenjen oerringert roirb. Eie Eiffe»

renjett müffett alfo täglich reguliert werben, unb bieä fteigert bie 'Nachfrage

nach ©elb unb oermehrt bie ©©roanfungen beS 3*n§fu6eS für baS Börfen.

gelb. Blatt rairb fragen, warum eine foldbc Börfenoerfaffung aufrc©t er»

halten roirb in einem Sanbe, in bem etroa „börfenfeinbli©c Eettbenjen* nach

beutfcE)*agrarifcf)cr 3lrt leinen entfebeibenben ©nflufi üben fönnen. 'Eie Jrage

ift lei©t ju beantworten bureb bie ©egenfrage: 2Bent nütjt c§? Eie ftänbigen

Bariationen unb oor adern bie oft auf5crorbentli©e Jpöfje ber 3in3fäge futb

oor allem eine glänjenbe ©innabmequede für bie auSleilienben Banfen unb
BanfierS, benen auf biefe 9öeife ein großer Seil ber Spefulationsgeroinne

mübe* unb riftloloS jufädt. ©ie erhöben ferner bie 9Jla©t einiger großer

©pefulanten unb Jaifettre, in entfebeibenben Biomenten bureb Bertcuerung

unb 3urücfhaltung ©elbeg fcbroäebere ©lemente aus ber Spefulation unb

au§ bem Bef© ju roerfen. ©§ ift baS Qntcrcffc ber ©jpropriateure ber Klein*

unb Blittclfapitatiften, baS biefe Börfen» unb Banfoerfaffung bisher aufreebt

erhalten hat.

üluf bie Börfenlrife folgt bie ^attbelSfrife im engeren ©inne, bem 3“'

fammenbrueb ber ©ffeftenfpefulation ber 3ufammenbru© ber BSarenfpclulation.

Eie Überfpclutation ftedt ft© juerft auf bem Supfermarft heraus. Kupfer

batte bereits Einfang 1907 ben ungeroöbnli© b°ben Breis oon 105 Bfunb
Sterling errei©t, er ftieg aber tto© weiter, um in ben erften BJlärjiagen bie

ungewöhnliche Jpölje oon 110 Bfnnb Sterling 15 ©©idhtg ju erflimmen. Eer

hohe Breis jroattg bie Berbrau©er jur '.Referee. Balb ftedte fi© heraus, bah

bie ßurücfbaltung ber SBare bur© amerifanif©e Brobujenten unb ©pelulanten

ben Breis fo bo© getrieben hotte. Eer Kupferpreis fan! feit September raf©
unb errei©te am 23. Dftober mit 55‘/» Bfui<b Sterling feinen Eiefftanb. Eer
BreiSfturj rifj bie amerifanif©e ©pelulation mit ft©.

9lu© hier oermittelt bie Sage be§ ©elbmarfteS ben 3u)ammenbang. Um
fo große Borräte jurüctjubalten, waren grobe ©elbmittel nötig. $fe ftärler

bie ©elbfnappbeit würbe, befto f©roicriger würbe eS, baS nötige ©elb auf*

jutreibeit. 3um Eeil hotte wohl au© ber BreiSfturj ber ©ffeften ben 3Bett

ber Bopiere oerminbert, bie als Sidjerbeiten bei ben Banfen, roel©e baS ©elb

geliehen hotten, hinterlegt waren. 3ufd)üffe waren ni©t mehr aufjutreiben.

Eie UBarenoorräte mufften oerfauft werben, um ft© ©elb ju oerf©affen,

unb bie Bertäufe bra©ten ben Breis jum 9Bei©cn. Unb nun ftedte ji©

heraus, roaS ft© na© ber 'Jtatur ber ©pelulation in fol©en Jaden immer

herauSfteden muff. Eie ©pelulation war mit fremben ©elbern — Bant*

gelbem — gemacht, unb ihr 3ufQntmenbru© jog ben ber Banfen na© ft©.
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'Sem ßiifantmeiibriuf) bet SBarenfpefulation folgte fo bcr Sanfbrud), unb
bamit fehle bie Ärebitfrife ein.

Gine bcbeutenbc fogenaimte Srufttompanic, m 2BirHid}teit eine Sepofttenbanf,

mußte juerft ihre 3al)lungcn einfteBen, ba ihre Sepofitengelber in SpefulationS«

papieren feftgelegt roaten. Stafd) oerbreitete fid) baS SJlifittauen. ©in Anfturm

auf bie Santen fanb ftatt. Sie ftürmifdhe SRüctforberung aßer Sepoftten oer«

fehle aud) fonft ieiftungSfäh'ße Santen in bie Unmöglichfeit, ifjre 3ahlungen
aufreb^täuerfjalten. SWit Serufung auf ein faft oergeffeneS t)unbertjäl)rige§

©efeh oerlangten bie Santen eine breijjigtägige ffrift für bie Sikfjafjlungen.

$l|n oielen Stabten mürben „Sanffeiertage" proftamiert, um 3eit ju geroinnen.

Unterbeffen bauerte bie Sanif an, ber Ärebit mar er)d)üttcrt, alles ocrlangte

oad) barem ©elbe. diejenigen, bie fold)e§ erlangt Ratten, Juchten eS mit aßen

SHitteln feftjufjalten. Sa§ Sargelb ocrfd)raanb au§ ber Ondulation, mä^renb

gleichseitig baS Serlangcn nad) barer Oahtung immer ftürmifdjer tourbe. Sie

Ärebitfrife fcf)lug in bie ©elbfrife um. Öm sausen gerieten im Oftobcr unb
Siooember jirfa 50 Santen in OatjlungSfdjroierigfeiten, eine 3ahl< bie in

3Birflid)feit coahrfchetnlich nod) ju gering ift. SJBenn biefe 3ufammenbrüche
aud) nur einen geringen ‘ßrojentfatj bet in ber Union oorljanbcnen Santen
au3mad)en, bereu 3ahi auf jirta 12000 angegeben roirb, fo reiften fte bod)

auS, um bie ©elbtrife Ijerbeijufütjren.

Sie aßgemeine Statur ber ©elbfrife hat SJtarj in tlaffifdjer SEBeifc ge«

fd)ilbcrt:

„Sie ffunftion be» ©clbeS als 3a^un0äm ‘Wel- fdjliefit einen unoermit«

teilen SBiberfprud) ein. Soroeit fid) bie 3a^tungen auSgieicheu, funftioniert

e§ nur ibeeß als 9ied|cngelb ober SJtafj bet SBcrte. Soroeit roirflidje

3a^lung ju o erriet)ten, tritt eS nicht als O’rfuiationgmittel auf, als nur

oermittelnbe unb oerfdjroinbenbe fform beS Stoffrocctjfelä, fonbern als bie

inbioibueße 3nfarnation ber gefeflfd)aftlichen Arbeit, fetbftänbigeg Safcin

beS Saufet)roerte§, abfolute 2Bare. Siefer SBiberfprud) eflatiert in bem
SJloment bcr ißrobuftionS« unb §anbel§ftifen, ber ©elbtrife Ijei&t. Sie er«

eignet fid) nur, roo bie projeffterenbe Kette ber 3at)lungen unb ein fünft«

lic^eS Stiftern ihrer Ausgleichung oößig entroiefett ftnb. SJtit aßgemeinen

Störungen biefeS SJledjaniSmuS, rooher fie immer entspringen mögen, fdjlägt

baS ©elb plöblich unb unoermittelt um auS ber nur ibeeßen ©eftalt beS

Stecf)engelbeä in hartes ©elb. @3 roirb unerfeblict) burch profane SBarcn.

Ser ©ebrauchSroert bcr 9Bare roirb roertloS, unb ihr 5Bert oerfchroinbet oor

feiner eigenen SBertform. ©ben noch «Härte ber Sürger in profperitätS»

trunfenem AuftlärungSbünfel baS ©elb für leeren 2Bab». Stur bie 2Bare

ift ©elb. Siur baS ©elb ift 2Sare! geßt cS je^t über ben SBeltmartt. SBie

ber §irfch nach frifchem SJaffer fchreit, fo fdjreit feine Seele nach ©elb,

bem einzigen 9teid)tum. 3” ber ftrife roirb bet ©egenfatj jroifchen ber

SBate unb ihrer SBertgeftalt, bem ©elbe, bis jum abfoluten SBiberfpruch

gefteigert. Sie ©rfcheinungsform beS ©elbeS ift hier baher auch gleichgültig.

Sie ©elbhungerSnot bleibt biefelbc, ob in ©olb ober ftrcbitgelb, Saufnoten

etroa, ju jahlcn ift* („Kapital", I, S. 102).

Sie Satfadje aber, bah SJlarj bie jüngften Sorgängc in ben Sereinigten

Staaten fo meifterhaft 1867 fd)ilbem tonnte, jeigt flar, baß in ben ameri«

fanifchen ©reigniffen ©lemente enthalten ftnb, bie früher auch bie europäifchen

Jtrifen charafterifierten. AflerbingS treten ju ben fojufagen normalen 3Bir«

y Google
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tungen ber firife noch ©efonberheiten, bie bie ©elbfrife burtfj bie ffurpfufd)ereien

ber gefe^tidjen Siegelung beS ©elbftjftemS oerfdjärfett. ©S ift bejeichnenb, bah

bie fapitaltftifdje ©efefifchaft nie ju einer Siegelung beS ©clbroefenS gelangt

ift, roie fie bie immanenten ©efetje ber ßirfulation crforbern. Die fapitaliftifdjc

©rariS ift in bem flafftfchen Sanbc beS Kapitalismus, in ©nglanb, fogar

hinter ber eigenen Dheorie erheblich jurücfgeblieben. Die ©eelS«9lfte, auf ber

bie englifdjc ©elboerfaffuitg beruht, ift nur gegen bie heftige Cppofition ber

bebeutcnbften englifchen ©elbtheoretifer im 3ahrc 1344 ©efetj geworben. Doofe,

gußarton unb SBilfon haben jroingenb beroiefeu, bah eS ein oerfel)lteS ©rinjip

fei, bie 'Ausgabe oon ©anfnoten oon ganj nnllfürüdjeu, äußeren Sorfdjriften

abhängig ju mailen. Die ©eel§=2lftc geftattete ber ©auf oon ©nglanb bic

SluSgabe oon ©anfnoten, bie nicht ooll mit ©elb gebeeft finb, ursprünglich

nur bis ju einem ©etrag oon 14 SJlißioncn ©funb Sterling, ber heute burd)

ben ©erjidjt oon ©rioatbanfen auf ihr Siotcnrecht auf jirfa 18 SJtiflionen

angeroachfen ift. Der ©etrag genügte aßcrbingS in normalen 3eiten. 2lber

bas ©efetj oerfagte fofort, als eine Sfrebitfrife eintrat roie in ben fahren 1847

ober 1857. Der Krebit ber Sanf roar ooßftänbig unerfchüttert, ihre Sloten

rourben ohne weiteres als 3a^unSäm'ttel angenommen. Slbcr bie emberen

Ärebitmittel, äöechfel ufro., roaren entroertet. Da bie SBechfel nicht mehr als

Zahlungsmittel fungieren fonnten, entftanb enorme Stachfrage nadh ©anfnoten.

Diejenigen, bie ©anfnoten im ©cfitj hatten, hüteten fich, fie anberen gut ©er=

fügung ju ftellcn, ba eS nicht freher roar, ob in einem fpäteren SJloment ©anf»
noten noch Ju Erhalten wären. Der allgemeine Drang, möglidjft große ©or=
räte oon 3irfulationSmitteln (©tünje unb ©anfnoten) aufjufchatjen , oer»

minberte noch bie in Umlauf befinblidje SJtcnge. Die ©anf erreichte rafch bie

©renje ber SiotenauSgabe, bie ihr burch bic ©celS»9lfte gejogen roar, um fo

mehr, als ftcf> ihr SJtctallbeftanb burch Slbfluf ins SluSlanb oerringert hatte.

Die ©anif ftieg auf baS höchfte. Da rourbe bie ©eelS*2lfte fuSpenbiert, bie

©anf tonnte bie SiotenauSgabe oermehren, unb baS genügte, um bie ©anif

ju brechen, baS ©ertrauen roieber herjuftellen. Der Sanfrott ber ©anf unb
bamit ber oößige 3ufarmmenbruch beS ganjen StrebitfpftcmS rourbe oerhütet

burch baS ffiingcftänbniS, baf) bie ©anfgefefjgebung, bie jebe Sfrife ausfchließen

foßte, banfrott gemacht hatte. Die großen ©erlufte, bie auS ber fallen ©ejetj»

gebung entftehen, finb bic ©elbftrafe, bie bem Kapital für feine ©erachtung

ber Dheorie aufgelegt roirb.

©anj analog finb bie ©orgänge, bie fich nun >n Slmerifa abfpielcn, jeboch

noch oerfchärft burch ben noch hhrcienberen SBiberfpruch jroifchen ber ©efeg*

gebung unb ben gotberungen ber Dheorie. gn ben Sereinigten Staaten

fönnen unter beftimmten ©ebingungen aße ©anfen Sloten auSgeben, bie fich

ber Äontrofle beS SchagamteS unterroerfen. ©S fehlt alfo bie Zentralbanf.

Schon bieS erleichtert bis ju einem geroiffen ©rabc ben SluSbruch ber ©anif,

ba hinter ben einjeluen fleinen ©anfen nicht roie etwa hinter ber ©anf oon
©nglanb ober ber beutfdjcn SleidjSbanf ber Sfrcbit ber ganjen Station fteht

Slber bieS ift noch nicht baS ©ntfdjcibenbe. Denn bah auch faft ooßftänbige

Sanffreiheit unb baS gehlen einer Zentralbanf nicht notroenbig fo f^roere

unb afute ©elbfrifen erjeugen muh, fann aus ber ©efdhichte beS fdjottifchcn

©anfrocfenS nachgeroiefen roerben. Jßicfjtig ift oielniehr bie roißfürliche ©e*

fchränfung ber SiotenauSgabe. ©S gibt in ber Union jirfa 6000 ©anfen mit

bem Siecht ber SiotenauSgabe. Dicfe ©anfen oerfügen über ein oerljältniS«
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mäßig geringes Kapital. Da§ gefamte Kapital bet 52 Nero gforfer Dcpoftten»

banfen, bie betn ©learinghoufe angeboren, beläuft fid) nur auf 129 Millionen

Dollar, alfo im Durchfdjnitt etroa auf 10 ©Unionen SNarf; nur brei ^nftitute

oerfügen über ein f)öt)eTeS Kapital als 5 ©Mionen Dollar, bie National»

©itpbanf unb bie feommercialbanf mit je 25 unb bie 3:irft=Nationalbanf mit

10 ©Mionen Dollar. *3>ie Notenausgabe ber ©anfett ift nun burd) jroei

©Romentc eng bcgrenjt. ©inmal bürfen ftc Noten nur jum Setrage oon 90

bis 70 ©rojent iljres eigenen Kapitals, je nach beffen ©röße, auSgebeit. Diefe

Noten roerben oom Sdjatjamt bezogen, aber nur gegen Hinterlegung beSfelbett

©etragS in Staats» ober ftommunalanleUjen, in neuefter 3fit feit ber Silbrig»

biH aud) gegen Hinterlegung beftimmter erftflafftger ©apiere (©ifenbat)nbonbS).

Durd) biefe ©ebingungen ift ber Notenausgabe jebc ©laftijität genommen.

(SinerfeitS ift ber ©ejamtbetrag burefc» beit Umfang beS ©anffapitalS bcgrenjt.

NnbererfeitS ift ber ©etrag ber als Sicherheit bienenben Rapiere ein begrenjter.

'Xaju fommt, baß bie Nachfrage ber ©anfen nach biefen ©apiereu beren RutS
in bie Höhe treibt, ©om Sd)at)amt roerben fie aber nur in ber Höhe bes

Nominalbetrags als Rettung genommen. Um alfo 100 Dollar in Noten auS»

geben ju fönnen, muß bie ©anf bafür ein Rapier hinterlegen, für baS fie

oielleicht 120 gejahtt hat. Die Notenausgabe roirb aber nur bann geroinn»

bringenb fein, roentt ber Zinsfuß fo h°<h fteigt, baß bie 100 Dollarnoten eine

©erjinfung bringen, bie bie jyeftlegung oon 120 Dollar in Staatspapieren

lohnt Die ©anfen haben alfo nur bei h°hem 3^fuB Sntereffe, ben Noten*

umlauf ju oermehren, roährenb fie bei jebem Sinfen beS Zinsfußes bie ein»

laufenden Noten ju oerringern fuchett, um baburch ben 3i«§ roieber in bie

Höhe su treiben, gür bie ©anfen ift biefe Negelung alfo ganj profitabel.

NnbererfeitS aber bebeutet fte, baß bie 2luSgabe oon ©anfnoten nicht burd)

baS roechfelnbe ©cbürfniS oon .^nbuftrie, Hanbel unb Spefulation nach Um*
laufSmitteln beftimmt roirb, fonbern burch bie jiemlid) roenig oeränberlid)e

unb ganj jufällige ©tenge oon Staatsanleihen, bie ben ©anfen 3ur ©erfügung

fteßen. Da bie ©creinigten Staaten noch ba8u in ber angenehmen Sage finb,

ihre Anleihen 3urüdjujahlen unb ftetig 3U oerringern, roirb bie ©anfnoten*

auSgabe oon ^aß* 3« ^aßr eher erfdjroert als erleichtert, trotj ber fortroährenb

loachfenben ©ebürfniffc beS ©crfeßrS. Das amerifanifche ©elbfpftem entbehrt

baher fchon in normalen 3c<ten oollftänbig jeber ©laftgität Der geringfte

Ntehrbebarf an 3*rfu^ationSmitteln oerurfad)t fofort ftarfeS Stieben ber

3inäfäße. Daß biefeS Spftcm überhaupt erträglid) ift, finbet barin feine

©rflärung, baß biefe ©erßältniffe einen 3rca«9 gebilbet haben 3ur ftärfften

NuSbilbung aHer gahlungSmethoben, bie ©anfnoten entbehrlich machen, oor

allem beS Clearing« unb SchecffpftemS. ©S ftnb biefelben Umftänbe, bie auch

in ©nglanb bie Aufhebung ber ©eelS»5lfte entbehrlich gemacht haben, 1003U

noch bie ©eroißheit fommt, baß bereit ©eftimmungen in bemfelben ©toment
fuSpenbiert roürben, in benen fie roirffam 3U roerben braßten.

$n einer 3e't ber Rrebitfrife aber, 100 eben bie Rrebitmittel infolge beS

©tangelS an ©ertrauen bie 3aßlungcn nicht meßr auSglcichen fonnten, mußte

baS amerifanifche ©elbroefen oollftänbig oerfagen. ©S entftanb eine bringenbe

Nachfrage nad) Zahlungsmitteln, bie bie ©anfen nicht beliebigen fonnten.

Die ©anfen juchten fid) 3u helfe«/ inbem fie 3ahlungSmitteI fdjufen, bie in

2Birflid)feit biefelbe gunftion roie bie ©anfnoten hatten, aber anbere Namen
erhielten. Da bie geffetn beS ©efeßeS nicht roie in ©nglanb burch beffen

y Google
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©uSpenfion befcitißt rourben, mußte eben baS ©efeb umgangen roerben. Sie

öfonomifcben Sßebürfntffe gerriffcn bie juriftifcben ZroimSfäbett. Siefe ©cr^

bältniffe roerben fef>r gut in einer Stern Dörfer Storrefpotiben* ber „ffranf*

furter Zeitung* oom 21. Siooember 1907 gefd^ilbert:

$[n einem großen Seile ber amerifanifcbcn ßanbelSplätje finb bie ©ar*

gaumigen oollftänbig eingefteüt. Sort roerben ©rioatgelbjcicben gegeben,

in attberen roerben Gablungen teilroeife in folc^en unb teilroeife in bar

geleiftet. Sin oieleti ©teilen furfiert ©argelb eigentlich nur noch als Scheibe*

münje. Qn 77 amerifanifchen ©täbten ift StotftanbSgelb emittiert roorben,

baS tjeißt Glearingboufejertififate ober befonberS für bie ©elegenbeit bet*

gefteüte ©anffcbedS, meift aber bie erfteren. SBäbrenb oor ber StrifiS nur
oielleid)t ein Sutjenb amerifanifchet ©täbte (Slearinginftitute batten, ftnb

folcbe jetjt in etroa bunbert ©läijen gegrünbet roorben. ©obalb bie Stifts

in Siero sl)orf ausgebrod)ett roar, taten ficb bie ©elbinftitute in biefen Orten
jur gemeinfamen Slbroebt ber brobenben ©efabr jufammett. Slbiueicbettb

oon bem ©erfahren in Stero S)orf, roo bie ©learingjertifitate nur auf grogc

©ummen auSgcftcllt ftnb unb lebiglicb im ©erfebr ber ©anfen untereinanber

jirfulicren, fdjufen biefe Glearinganftalten nun ein für ben allgemeinen ©er*

lehr berechnetes StotftanbSgelb unb jtoar in ben ©ebürfniffen beS ftiein*

oerfebtS angepagten Slbfcbnitten oon 1, 2, 5 unb 10 Soßar. Siefe ©elb*

jeidjen jirtulieren in ben (Slearingorten unb ber naben Umgebung gan*
ungebinbert, Slrbeiter nehmen fie an ©teile ibteS SobneS, ftauflcute für
SBaten ufro., fte geben oon ßanb ju £>attb unb haben, roenn überhaupt
meiftenS nur ein geringes StSagio gegenüber ©argelb ju crleiben. SOBie ftarf

bet ©argelbmangel auch Stero §)orf ift, geigt jum Seifpiel, bag felbft

bie mächtige Standard Oil Company ihre Slrbeiter in jertifixierten ©dbedS
ablobnen mugte. Stur im ©erfebr mit ben SiegierungSinftituten lägt ftch

ba§ 'JtotftanbSgelb nicht gebrauchen, bie öffentlichen Staffen befteben auf
Legal Tender, unb fornit mug ©argelb befchafft roerben. GS ift bieS bie

oomebmfte Urfacbe für baS Slufgelb auf ©armittel. 9US lebtet Sage bie

American Sogar Rofining Company hier nicht auSreicbenb ©argelb auftreiben

fonnte, um eine ^ucferlabung auS bem 3oHoerfchlug ju nehmen, mugte fie

einige GtabliffementS einen ober jroei Sage ftillegen.

SaS eigentümliche ber 6rfd)emuttg beftebt barin, bag bie oorbanbene
ZirfulationSmenge für bie ©ebürfniffe be§ ©erteljrS ju gering rourbe. (Sie

bebang baber ein Slufgelb, baS nicht etroa ein ©olbagio roar, fonbern
alle Sitten oon gefeilteren Zahlungsmitteln, ©olb* unb Silbermünjen,
©taatSpapiergelb (©reenbadS) unb ©anfnoten in gleicher SBeife betraf. SaS
Slufgelb betrug anfangs 5 ©rojent. Sies bilbete einen ftarfen Slnreij, neue
ZirfulationSmittel beransujicben. Sie ©anfnotenoermebnmg roar junächft
auS ben früher angeführten ©rünben unmöglich. ®tft oerbältniSmägig fpät
entfehlog ftd) baS ©ebatjamt, burch SluSgabe oon 150 SRillionen SoUat
©taatSanleibe neue Unterlagen für bie ©anfnotenauSgabe ju fdjaffen, ein

Urnroeg, beffen Stotroenbigfeit beutlid) ben SBabnroit} ber amerifanifchen Stoten*

gefetjgebung beroeift. GS blieb alfo junächft nur bie Sermcbrung beS gcmünjten
©elbeS burch fjerattjiebung oon ©olb. Saber bie ftürmifdfe '.Nachfrage nach
©olb in Guropa. Sie Slmerifaner tauften nicht nur baS auf bem SJtarftc uer*
fügbare ©olb jufammen, fonbent entjogen auch ben curopäifchen Zentralbauten
baS gelbe SNetaH. Sa bie ZabtnugSbilanj für bie Union günftig roar, fonnte
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felbft bie §inauffeßung be« englifcßen SanfbiSfont« auf 7 unb bie be«

beutfrfjcn auf 7
'/« Projent ben 9lbfluß beS ©olbe-3 nirf)t oerßüten.

'tie ametifanifdje ©elbfrife roirfte unmittelbar auf bie SBarenberoegung.

Um ©elb oon ©uropa ijeraiijujieljen, rourbe bcr 2Bateitejport gefteigert. ©ine

Steigerung, bie automatifcf) baburd) erfolgte, baß oon ben §änblem unb

JJannem oerfauft toerben mußte, um bie Mittel ju ben Gablungen ju be-

fommen, bie nun, ba ber SErebit oerjagte, nicht meßr ßinau§jufc^ieben roaren.

So fliegen namentlich bie 'JBeijenerportc ju ungewöhnlicher große. Dev betrag

für bie 2Barenroechfel mußte aber in ©olb bejaht toerben, roeil ©olb in beit

bereinigten Staaten allein oerlangt rourbe.

Unterbeffen ooHjog fid) bie 'Jtiidroirfung ber ©elbfrife auf bie aitberen

©ebiete. Die börfc oerfagte junäcßft oolltommen. 3lber eS ift eine außer*

orbentlid) roicßtige Datfacße, baß ftd) ber 3ufammcn t,ru^ b»e* llid)t ganj in

ber alten 2Beife oofljog. Die Jortfüßrung ber ,'pauffefpefulation roar natürlich

oollftänbig unmöglich gemacht bnrcf) ben Mangel att ©elb. 216er and) bie

baiffefpefulation, für bie jetjt unter anberen llmftänben ba§ Jelb offen

gelegen roäre, tonnte nicht roirtfam toerben. Die ©elbfrife gab bie Verfügung
über bie ©elbmittel in bie £>atib einer fleinen ginanägruppc mit Morgan unb
'Jlocfefetler an ber Spiße. Sie haben fie benutzt, um jebe Saiffefpefulation

burd) bie Drohung ber ©ntjießung jeben ftrebit« faft ganj laßmjulegen. Statt

einer ßaltlofen 'Jeroute erhielten fte ein allmätjlicfjeä gieruntergleiten ber

93örfenfurfe. 2aß Morgan feine Mac£)t ju gleicher benußtc, um bie

'Mtticn einer mächtigen ftonfurrentin be« Staßltrufte« oon ber notleibcnben

'-öanf, bie fie im iöefitj hatte, ju einem oon ißm bittierten greife aufju*

tommen, jeigt auf« neue, roie bie ©elb* unb Sorfenfrife ein Mittel bet Äon*
jentration roirb.

'-EBäßrenb bie ©elbtrife noch fortbauert, feßt bie Qnbuftrietrife ein. Damit
ift ber SRitig ber Ärifc in Slmerifa gefcßloffen.

Die Sdjilbcruitg ber inbuftrieHen firife ttnb ifjrcr SHüctroirfung auf ©uropa
bebarf einer befonberen Darftedung.

litcrariftöc Kundffflau.

Profeffor Dr. Philipp Stein, Über Sfteifo unb Jtuofpcrrungrn. ('Jleue 3e *t-

unb Streitfragen. §erau«gegeben oon ber ©eßeftiftung ju Dreäben. fjünfter 3aßr*
gang, 1. $eft.) Dtesben 1907, 3ahn unb 3aenfd). 23 ©eiten 8°.

ffi« ift oieQeidjt d)arafteriftifd) für ben StimmungSumfd)lag in Deutfcßlanb, baß
bie früher eines fo guten iNufeS genießenbe ©eheftiftung ben Serfaffer biefet Schrift

aufforberte, als Ditel feine« Vorträge« ju wühlen „Die Pathologie be§ Streit«".

Der Vetfaffer hat bie« abgelehnt, er roar bemüht, objettio bie Sebeutung ber Sohn*
t&mpfe in ber ntobernen Volfgioirtfcßaft unb für fk barjuftellen. Daß er ben

©egenftanb etfcßöpft hat, tann man beim beften SffliUen nicht behaupten, ja man
lann fid) fragen, ob e« wirtlich notroenbig roar, biefer Arbeit bie ©hie einer felb*

ftünbigen Veröffentlichung angebeiben ju taffen , wenn man auch anbererfeit« ju>

geftehen muß, baß bie Streife, für bie biefe Sammlung oon Vorträgen beftimmt ju fein

feheint, hoch vielleicht bie Sohnfämpfe in einem anberen Sichte fehen werben, nach*

bem fie bie Slrbeit gelefen haben. Sei ber nicht unbebeutenben SBkhtigfeit ber

Stellung ber öffentlichen Meinung bei großen, bie Volt«roirtfd)aft ftarf in Mit*
leibenfcßaft jießenben Sohntümpfen tann ba« nicht ooflflänbig gleichgültig trfeßeinen.
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3)afj bet ©erfaffer feinen ©ortrag mit ©laufewig begonnen, mit Si?mard geenbet

hat, wirb i£)tn jebenfad? Sympathien feine? ©ublitum? geroinnen.

3>et ,'Jiefifte n jitteil" erfctjeint al? ein unglüdlidje? fflort, ba ba? ©haratterU

ftifdje best „inftruftionSgemä&en airbeiten?* eben nicht bie airbeit?einftedung, fonbetn

bie 9trt bet aitbeit ift. 5>er ©erfaffer ittt auch, wenn er biefe? Kampfmittel al? auf

bie Beamten befchränft anfieijt. 9Bir oerroeifen ihn auf einen Seitartifel in 91t. 46

bet „ajietadatbeiterjeitung" oom 16. 91ooembet 1907 „$U paffioe SHeftftenj al? Kampf«
mittet bet SBatgroerfarbeiter" unb auf bie paffioe iHefiftenj bet fieipjiger 8uchh“nb«
lunglgehilfen im (Dejember 1907. aiud) fonft finbet man in ben geroertfdjaftlidjen $i?«

tuffionen (Empfehlungen biefeS Kampfmittel?. Sffiobei freilich feine SWobeerfcheinung

nicht auher acht gelaffen werben barf. fjüt atlforbarbeiter ift aber, wie e? fcheint,

biefe? Kampfmittel überhaupt nicht in ©rwägung gu giehen. fflenn man freilich

an ba? jammern bet Unternehmet übet ba? „Cu canny“ benlt, fo lann man hierin

eine fehr entfernte ©erwanbtfchaft mit bet paffioen SHefifteng ftnben, wenn bie ©e
fchtünlung bet atttorbleiftung in einen 3ufammtn^anS gebracht wirb mit bem
Streben, beflimmten gotbetungen, hier im befonberen bet 9ltchtherabbrüdung bet

aitlorbfägc gum Siege gu oethelfen. $a? „Ca canny“ ift füglich auch ein ununter«

brochener Üohntampf, btt begwedt, ba| bie erhöhten gelungen be? airbeiter? nicht

butch aibgüge non ben aillorblohnfd&en befttaft werben.

Unter ben angeführten Kampfmitteln fehlt bie Btodabe, bie ©ntgiehung oon
airbeitern, bie einem gangen ©eroerbe ober ben ©ewerbebetrieben einer Stabt ober

auch nur einem eingelnen betriebe gelten tann. Unter bet gorm ber 3ugug?«
warnung ift fte belannter, fte erfolgt nicht bloh bei Streit? ober bei beabfichtigten

airbeit?einftellungen, fonbern tann auch nl? eigene? Kampfmittel, al? Blodabe allein

wirten.

Qntereffant ift bie STlitteilung be? ©etfaffet?, eine gTojje ©erficherung?gefe[lfchaft

wollte bie Streitoerfichcrung ber Unternehmer aufnehmen, ber ©orfctjtag würbe aber

mit ber Segrünbung abgelehnt, bie natürliche (folge feiner Slnnahme werbe fein,

bah bie airbeiter ftch bei einer tonturrierenben ffirma oerfccherten unb bann bie ©nt«

fcheibung übet bie Beenbigung be? Streit? oon bet $öf)e ber SHeferoen ber tontur«

rierenben ©efedfehaft abhängen würbe.

$ie Bewertungen be? Berfaffer? übet bie oolf?mirtfchaftli(he ©ebeutung unb
über bie fflirfungen ber Streit? bleiben ftart auf ber Oberfläche. 3)ie wid)tigfle

Seite überfteht er oodtommen: bie latfadje, bah erfolgreiche Streit? mit einer

Sicherung höherer Höhne für längere 3eit bie 9lachfrage nach ÜBaren bauernb
fteigern unb bamit ben ruhigen ©ang unb bie Steigerung ber ©robultion fiebern,

rodtjrenb bauernb niebrig gehaltene göhne ben wichtigften aintrieb ber ©robuttion,

bie Konfumtion im eigenen 2BirtJd)aft?gebiet oerminbern unb bie ©efahr einer 91icht«

übereinftimmung oon ©robuftion unb Konfumtion fteigern. ffür ben eingelnen Unter«

nehmer, ber in ber '.Hegel SBaren probugiert, für bie feine airbeiter al? aibnebmer

nicht ober nur in geringem 3Hafie in Betracht tommen tönnen, erfcheint biefe ©r«
mägung natürlich nicht auifchlaggebenb. 3n einet 3*'C »o ba? gefamte Unter-

nehmertum ftch gegen bie airbeiter, nicht gulegt gur aibmebr ihrer gohnforberungen
organifiert, ift e? hö<hfi charatterifüfch, bah biefer @eficht?puntt bi?her im gager
ber Unternehmer niemal? erwogen gu fein fcheint, jebenfad? in ber Öffentlichkeit

nicht befprochen würbe.

9Ba? ber ©erfaffet enblicb übet bie aiufgaben be? Staate?, über bie Harmonie
ber 3»tereffen oon Kapital unb airbeit fagt, bleibt gu fehr an ber Oberfläche unb
ift fo wenig neu unb richtig, bah wir un? in eine ©olemil nicht eingutaffen haben.

©efdjulte ©ewerlfchaftler werben au? bet Schrift nicht? lernen, aber e? gibt

genug geutt, bie ben gewertfchaftlichen Kämpfen unb Qbeengängen fo ferne fteben,

bah fte bei bem ©lange! einer turgen bürgerlichen Schrift über Streif? ben hier

angegeigten ©ortrag nicht ohne 91ugen lefen werben. ad. br.
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©uftao o. gartmann, Ratierlicher ©eneraltonful, «in neu«» Jßaf|Utrfatj»en.

21bf)anb(ung übet baS allgemeine birefte ©ahlredjt unb fflabloerfaljren, ihre geriet

unb notroenbigen öerbefferungen. Hem beutfdjen ©olle geroibmet. ©erlin 1906,

©uttfammer & Mühlbred)t. 117 Seiten. 2 Marl.

Sn einet 3*W, in bet bie ©ahlrechtäfrage in ben beiben gtö&ten norbbeutfdjen

Staaten auf bet HageSorbnung ftebt, ift eS nicht ohne gntereffe, auf bie obengenannte

Schrift aufmetffam gu machen, ffiin faifetlidjet ©eneraltonfut ift ber Serfaffer, bet

©erlag ein feijt oornehmer unb fonferoatioet. bet nämliche, bem baS Raiferlidje

©tatiftifdje 21mt feine ©eröffentlicbungen gu übergeben pflegt. Unb Heft man bagu

noch oon „gehlern unb notroenbigen ©erbefferungen" beS adgemeinen 2öal)!rerf)t?,

fo hat unfeteinet beinahe genug. 21bet bie Settüre enttäufd)t unetroartetetroeife nach
ber angenehmeren Seite hin. Her Serfaffer roitl roirtlith ein gerechteres ©ab!«
»erfahren eingeführt roiffen. 3n bem erften, tritifdjen Heile feinet Schrift hebt

Hartmann mit Schärfe unb unter ©eibringung reichen ftatiftifchen Materials atS

Hauptfehler b(8 gegenwärtigen NeichStagSroahlrechtS heroor: 1. bie fd)on oon An-
fang an oorhanbene unb feitbem in8 Roloffate gediegene Ungleichheit ber ©al)I*
I reife (bereits 1871 roat baS Wahlrecht Schaumburg« £ippe3 4'/tmal fo grofc als

ba§ oon Sachfen=21ltenburg); 2. bie Nichtberüdfichtigung bet Minberheiten
infolge be§ geltenben MehrhritS« unb StichroahlfpftemS; 8. bie Nichtbeachtung ber

politifchen 21nficht betet, «welche ihre Meinung burch fflahlenthaltung gum 3lu3=

brud bringen", fiaffen wir gunädjfl ben britten ©untt aujjer acht, fo roerben wir

— ja jeber 2tnhänger eines gerechten unb unpartetifchen fflahlfpftemS — ihm bei*

ftimmen. Unb oielleicht auch einem Heil feiner pofttioen Sorfdjläge, bie, wie er über*

geugenb nachweift, nicht einmal eine 2tbänberung bet SHeidjSoerfaffung, fonbern nur
eine folche beS gegenwärtigen ffiahlgefefceS begiehungSweife ©ahlreglementS
erheifchen (alfo mit einfacher Mehrheit befdjloffen roetben tönnten). Hie wichtigen
baoon finb folgenbe:

3ufah ju § 2. Hie Berechtigung jum ©ähleu ruht auch für ade politifchen

Staatsbeamten unb orbinierten Hiener aller Ronfefjionen:

3u § 5. Hagegelber unb Neifeoergütung in ber oom NeichStag feftgufetjenben .yuhe

3u § 6. Hie geftftetlung ber ©ahltreife erfolgt für bie 3eit oon 6 Sahten
burch ben ©unbeSrat innerhalb 6 Monaten nach jeber SoltSgählung, mit burch*

fchnittlid) gleicher ©inwohnergahl. Hie ©inroohnergahl ber eingelnen ©ahltreife

barf bie HurchfchnittSjiffer um BO ©rogent webet überfdhreiten noch unter berfelben

gurüdbleiben. — § 12 foü beginnen: Hie©ai)l ift birett. @ewählt ift berjenige Se
werbet, weicher ben 897. Heil aller bei ber fflahl im Neid) gewählten gültigen

Stimmen . . . erhält. (SS folgen bann fehr betaidierte ©eftimmungen über baS 3u
ftanbelommen ber übrigen 3Bat)len. Hie roichttgfte ift bie: „hierauf wirb bei ber

nach ber ©efamtfiimmengahl tleinfien ©ewerbergruppe [Partei] beginnenb unb
ber ©efamtftimmengahl folgenb bem erften Bewerber jeber Seroerbergruppe bie ihm
gut notroenbigen Stimmengabi fehlenbe 3aht oon Stimmen gugelegt unb berfelbe

als in feinem ©ahlfreiS gewählt ertlärt. *)

Hie ©eftimmung gu § 2 werben wir als SluSnahntebefiimmung nicht bidigen,

bie gu § 6 ift ingmlfchen in etwas anberer gorm enblich burchgefetgt
;
bie wirtliche

^Durchführung einer annähernben ©leicbheit ber ©ahltreife (§ 6), bie freilich burch

ben groeiten Sah roieber erheblich eingejchränft wirb, wäre gu begrii|en. Unb gegen

ben neuen § 12 wäre roenigftenS pringipiell nichts einguwenben, wenn auch ber

oon £>artmann oorgefdjtagene unb bis inS eingelne an ©eifpieten gegeigte 2lu8*

führungSmobuS oiel gu iünftlid) ift. ©S tämen babei bie aderfonberbarften ©ai)l*

refultate heraus, wie bie mit ininutiöfer ©enauigteit ausgerechnete Habede für fäuitliche

397 ©ahltreife geigt. So hätten wir nach biefem fflahlfpftem, um nur einiges

©eroorftechenbe anguführen, 1903 (benn bie Schrift ift ja oor 1907 erfcbienen)

folgenbe ©ahltreife nicht erhalten: RönigSberg, Stettin, ©reSlau, Magbeburg,
$ade, grantfurt a. M„ Nemfcheib, München I, Seipgig, HreSben, SKoftod, ©raun«

<
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fdjroeig, Sonneberg, Slltenburg, Bremen (bis bahin ifl baS Mefultat roeniget auf«

faQenb, benn alle biefe Rreife haben wit 1907 in ber Dat nerloren!),

aber auch Berlin V, Qannooer, Hamburg I unb Slürnbetg! erobert aber hätten

wir eine grobe Slnjaht non Lanblreifen roie: ©eftpriegnib, Cbetbarnim, 3lnflam,

(grimmen, Chlau. Söroenbetg, 3auer, (Slogau, ipoperäroerba, Slotbhaufen, (Sinbed,

Stabe, Sfchwege, Sd)tr>einfurt, Kairo, fpagenau, 'Pardjim, Oüftrow, ©trelitj, Roburg,

©albecf, fflebroeiler, SiappoltSroeiler unb ©etjlar. Unb jroar märe Bebel in biefem

lebten ffiahltreiS mit 3106 Stimmen ber ©ahturne entfliegen, anftatt mit feinen

22046 in Hamburg I!

2lber bie Sertechnung ber ©ahlCreife unter bie oerftbiebenen Parteien roäre

trob aHebem fcfjliehlid) feine grunbfäbliche, fonbern eine 3roecf mähigleitSfrage.

Bebenllichet ift ber ju § 4 uorgefdjlagene ßufafc, bafi ber 2tbgeorbnete nut in bem«

jenigen ©ahltreiS wählbar ift, in bem er jugleidj wahlberechtigt ift. Unb
wenn fjter fd)on ber reaftionäre ^Sferbefuh herauäfchaut, fo noch fiel mehr in bem
®lou beä (Sanjen, bem oon bem ©erfaffer oorgefchlagenen neuen § 11a: Die Stimmen
berer, welche fich nicht fchriftlich alS oerbinbtrt entfchulbigt haben, folien einem

„minbefienS eine ©od)e oor berüBabl oon bem — SunbeSrat (!)... aufgefteüten

unb betannt gemachten @rfa ((bewerbet", bet ebenfalls im ffiahlfreiS wohnen
muh, augejählt werben! §ier ift eä wirtlich fchwer, bem Serfaffer noch Iwna tides

jujutrauen. erfühlt eS felbft, ba| man baS „Gefpenft" einer untertänigen SegierungS«

Partei gegen ihn inS gelb fühten roerbe, aber er fucht feinen eigentümlichen Bor

fdjlag bamit ju rechtfertigen, bah bie ©atftfaulen im allgemeinen mit ben beftehen*

ben «erhältniffen jufrieben fein würben, unb bah eS bie politifchen Parteien ja in

ber Jtanb hätten, burd) oerftärfte Agitation bie SEBähler über bie golgen ihrer ©ahl«
enthaltung aufjufläten. fflit brauchen über biefen, im beften gad ber Stubierftube

entfproffenen Sotfchlag fein ©ort weiter ju oeriieren; nur auf einen ißunft möchten

roir bei biefer Gelegenheit aufmerffam machen, weil et oon allgemeinerem wähl'

ftatiftifchen gntereffe ift: Unter ber fogenannten „Partei ber 'J!id)troäbler“ finben fich

betanntermaften eine bebeutenbe 2lnjahl oon Bezogenen, 2luSgemanberten, Un=
münbigen, ja felbft Beworbenen, beten 3°hl nach einer oor einiger 3eit in einem

bürgerlichen Statt (bem »Dag") oeröffentlichten Unterfuchung im gahre 1907 in

einjelnen Steifen über 10 Srojent ber ©ablberedftigten umfaht hat.

Doi) genug. ®S ift bejeicftnenb für bie Gerechtigteit unfereä „bemotratifchen“

iHeicbStagSwablfhftemS, bah 1903 felbft nach JijartmannS Sorfdjtügeu unb trotj ber

91 ,®rfat)bewerber“ unfere Sattei 98, ftatt ber rotrflich gewonnenen 81 ©ifce et*

halten haben würbe, unb 1907 nach einer oon unS angefteüten ungefähren Berechnung

90 ftatt 43 (bie »Srfaftbewerber" wären bei ber meift ftärleren ©atjlbeteiligung oon
91 auf jirta 60 gefunfen). Unb nicht einmal ein foidjeS ©ahlredft wirb oon ber

Regierung für ^teuften unb Sachfen oorgefdftagen! 2UabemiluS.

GccarbuS, «efcftidjtc bee nieberen Solfeo in Oeutfcfftanb. Berlin unb Stuttgart.

Setlag oon ©. Spemann. 862 Seiten.

Der pfeubonqme Serfaffer wiü bie Gefd)id)te beä beutfchen BotteS „nicht oon
oben herab" fchretben, fonbern fojufagen oon unten herauf; „bet Glaube lebt in

ihm, bah nur bie gefunbe Safts eines SolfeS ihm bie 3>*tunft garantieren lann, bah
ber Dauerjuftanb ber Diefe charafteriftifcher unb wichtiger ift als bie jufäHige £>öhe".

Seine Legitimation fchöpft ber Serfaffer barauS: „ben fojialpolitifcheit Sölferfrüh«

ling DeutfchlanbS oon 1881 bis 1891 mit Bemuhtfein unb juletft, wenn auch an
befcheibener Stelle, mitfämpfenb erlebt §u haben". @r fcfteint banacft ein „pro«

minenter SJtann" ju fein, wofür auch bie Datfadje fpricht, bah «r für fein ebenfo

bideS wie roertlofeS Such einen Serleger gefunben hat.

®S ift fchon djarattexiftifd) für ihn, bah er bie gahre beS SojialiftengefefceS

alS »fojialpolitifchen Söllerfrühling" oerherrlicht. .piet unb ba macht er alletbingS

einen Serfuch, ein unbefangeneres Urteil ju gewinnen, als in ber @efrf)id)ifcbretbung
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„von oben herab" üblich ift, fo in feinen Ausführungen über baS BerhältniS jroifchen

Sutßer unb SLRünjer. Aber fcßon in ber Scijübetung ber SBiebertäuferherrfchaft in

3Jifinfter plätfcßert er gemütlich im alten Sügenfumpfe; bie fterrfchaft bet Batifet
Sansculotten im 3aßre 1793 ift ihm eine „Banbitenwirtfchaft", BJJarat unb AobeS«
pierre nennt er „feige AaSgeier“; bie Berliner 3J!drjreoolution mar „non einer

SJlenge auswärtigen ©efwbelS" gemacht, „anfcheinenb alte Berfeßwörer non Jach
barunter, infolgebeffen bie ganje Aufmachung mit Sügen unb ©eßeteien jeber Art
großenteils miberlich"; Aiarj hat in „regem Briefmechfel" mit AobbertuS geftanben

unb ift non biefem, beffen Jfjeorien er „hauptfächlich" nur ben Begriff ber „Aus-
beutung" hinjugefügt hat. „entfcheibenb beeinflußt“ worben.

Die unreife Arbeit würbe an biefet Stelle überhaupt feine ©rroäßnung oer-

bienen, wenn nicht not bem trügerifcben Sitel gewarnt werben müßte, ber ohnehin

fchon in ber bürgerlichen Breffe aur Irreführung bet Sefer auSgenüßt wirb. F. M.

Itotizcn.

Cao Enbe ber Jjgooplorjiinbwaren. 3m oerfloffenen 3ahre ift enblich eine

gabrifation auS Deutfdjlanb nerfchwunben, bie ben bei ihr befdjäftigten Arbeitern

furchtbare Opfer an ©efunbßeit unb fieben auferlegt hat: bie ©erfteHung non 3ünb-
waren mit weißem unb gelbem BßoSphor. Seit 1. 3°nuar 1907 bürfen fle nicht

wehr angefertigt werben
, nom 1. 3anuar 1908 ab auch nicht mehr gewerbsmäßig

feilgehalten, nerfauft ober fonft in Serlehr gebracht werben. ®ie bei ©erfteQung
ber fogenannten Schwefelbäder entfteßenbe BboSpbornetrofe, ber butch bie giftigen

«PhoSphorbünfte b«rootgerufene ftnocßenbranb, befonbetS beS UnterfieferS, tonnte

burch feine Scßußporfcbrift hintangehalten werben, eS mußte eben ein Berbot ber

Sermenbung beS giftigen weißen unb gelben IßhoSphorS eintreten, für ben ja ber

nicht giftige rote fßßoSpbor einen auSreichenben ©rfaß bietet.

Sange genug hat eS gebauert, bis ftch baS Seutfcße Acid) au einer folchen 3Tiaß

naßine nerftanb. Aun, ba eS enblich eefctjat). läßt ftch bie Regierung weiblich bafür
loben. Berfcß wiegen wirb aber, wie fchon bei ber im 3aßre 1902 erfolgten Bor-
lage beS entfprechenben ©efeßentwurfeS, baß nicht bie Aegierung, fonbern bie

Soaialbemofratie eS mar, bie auerft biefe fjorberung erhob. Bereits atoei

3ahte norher, als bie Aegierung bem AeichStag ben ©ntwurf oortegte, am
22. Aonember 1900, hat bie foaialbemofratifche §rattion beS AeichStagS
ben Antrag geftellt: „®ie oerbünbeten Aegierungen au erfuchen, bem AeußStag
biS aur nächften Seffion einen ©efeßentwurf ooraulegen, burch ben bie gabrifation,

©infußr, Ausfuhr unb Bertauf non 3ünbbölachen mit weißem BhoSphor nerboten
wtrb." ®ie fjreifinnige BollSpartei burch ben Abgeorbneten SIBiemer unb baS
3entrum burch ben Abgeorbneten tpicßler erflärten ftcß gegen biefeS Berbot,
ebenfo bie Aegierung, unb erft im Aonember 1902 machte fte ben Antrag ber

„niemals pofttin arbeitenben Soaialbemofratie" aut AegierungSoorlage!

2Bie lange wirb eS noch bauern, bis auch ber alte foaialbemofratifche Antrag,
bie Berwenbung non Blei für ffarben, ©lafuren unb Sitten au oerbieten,
®efeßeSfraft erlangt? Borläufig werben nach wie oor — ba bie erlaffenen Schuß«
oorfdjriften nicht burchgefüßrt werben fönnen — jährlich Saufenbe non SAalern,

Anftreicßern, läpfern unb Aoßrlegern burch ®I«i nergiftet, unb fte erhalten, wenn
fie erwerbsunfähig werben, als ooHe Sompottfchüffel bie färgticße 3nnalibenrente,

ba bie gewerbliche Bergiftung nicht als Unfall anerfannt wirb! E. W.

Cie ffatifftfrfjen Erhebungen Uber bie parteiorganifation ©roK-örrlmo, bie

icß >n Ar. 13 befprach, enthalten, wie unS ber 3eT|tralnerbanb ber 3iotmerer
®eutfcßfanbS mitteilt, im Driginalbericßt einen iBrucf fehlet, ber mich au falfcßen

Schlüffen neranlaßte. 3<h berechnete, baß non ben 4649 aentralorganifterten Zim-
merern nur 1107 = 23,8 Broaent politifcß organifeert finb, wäßrenb non ben 1221

rr
Digitized by IjOC
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[ofalorgamfierten 389 = 31,9 ^ßrojent politifcf) organisiert wären, mithin bie total*

organifterten Zimmerer fict) eifriger an ber Ißarteiorganifation beteiligten al* bie

;entralorganifierten. SDiefeö Sob oetbanfen bie (otatorganifierten Zimmerer aber

nur bem auf S. 140 bes 58ericf»te3 enthaltenen ®rudfebler; cS ftnb nämlich nicht

1221, fonbern 2121 3immerer lofalorganifiert, unb ba oon biefen nur 389 politifd)

organijtert ftnb, fo beträgt ber 'firojentfaö nid)t 31,9, fonbern nur 18,3, ift olfo

niebriger wie ber ber jentralorganifterten 3<mmerer. ^öffentlich wirb bie in et*

fteulicher aueficht ftehenbe 'Uerfchmeljung ber beiben Otganifationen baju beitragen,

bah ber 'fkojentfatj ber potitifch Drganifierten noch weit über bie jetjt nur burch ben

®rudfehler beS Berichtes* oeranlahte$3he bei ben Sotalorganifierten binausroäcbft! ew.

Cie »nyetifcf)e Äotjinbuftrie-Öerufegenoffenfchaft fonftatiert im Bericht für

1906 einen 3u
fl
an8 0011 119 betrieben unb 1881 Serficherten gegen baS 3ahr 1905.

'•öerftchett ftnb jeftt 7249 Setriebe mit 43579 Arbeitern. ®er ®utd)fchnitt8lohn eine®

Serftcherten betrug 885 3Jlarf pro 3ahr! Unfälle würben 2120 gemelbet.

®er technifche auffidjtSbeamte ber SerufSgenoffenfchaft melbet, bah « im Se«

richtSjahr 783 Setriebe befichttgt habe, unb ba8 !^Hefultat :
„Sollftänbig ben Se>

fümtnungen bet UnfalloerbätungSoorfchrtften entfprechenb waren nur
53 Setriebe!!* Silit anberen ©orten: in 730 Setrieben würben SJl&ngel

entbedt! Seanftanbet würben nach bem Seridjt:

35 Stoj- ber reotb. ®ampfleffel, 68 ber reoib. Sanbfägen,

21 « « « ®ampftnafchinen, 44 • » « tJräfen,

22 « = « (5jploftonStnotoren, 56 * * * §obelmafd>inen.

63
61

51

Söpel,

Mufjüge,

StreiSfägen,

6<i

52

76

Satter,

©thleifmafdjinen,

Unioerfalmafchinen

!

Son genügenbem Unfattfchufc fann wobt ba leine Siebe fein! ®er Seamte er«

Qärt ferner: „31 S**>J*nl ber reoibterten Sohnbücher waren mangelhaft
ober gar nicht geführt* Sin Unternehmer würbe wohl a« 1000 SWarf (Selbftrafe

wegen „grober Sohnhinterjiehung unb Setrug" beftraft. Sin anberer wegen fahrläffiger

Sörperoerlehung — „infolge ber unbeftimmten JiuSfagen ber al8 beugen gelabenen

arbeitet* nur au 300 Süarf Selbftrafe. EL G.

Scitftöriftcnftöau.

Unfer öfterreichifcheS Sruberorgan „®er Stampf" fagte in ftinet erften Stummer,

bah bie Öfterreicher burch ihr* befonbere Serhältniffe geawungen ftnb, wiber ©inen
unb Sefdjmad bie ©taatSrechtler ber 3nternatconale au werben. ®ah bie barauS

entfpringenben Setrachtungen nicht btoh ein fpeaieü öfterreidjifc^eS, fonbern augleich

ein allgemeines Sntereffe beanfpruchen bürfen, weil fte jum tieferen Sinbrtngen

in unfcre auffaffung ftaatSrecbtiicher Srobleme nötigen, a«tgen amei artilel oon

Dr. Sari Sienner im siooember* unb ®eaember£>eft: „£3ft bie nationale Autonomie
bie ftmtefpeachenftage?“ unb „Cie Sedftegrunbfagc ber ^mtefpeacfjenfrnge*. ®er

Sprachentampf, ben bie hertfchenben Blaffen in Öttetreich führten unb ben fie ben

Stampf um bie nationale Autonomie nannten, mar in ©irtlichteit ein Stampf für

ihre fpegiellen filaffenintereffen, ein Stampf um bie Sefetjung ber Ürnter. fjür bie

Soutgeoifte, bie burch bie mit iht aufammenhängenbe Sureautratie betrfdjte, war
bie8 ein mittelbares, für bie bureaulrotifche Stlaffe felbft ein unmittelbares mate-

rielles 3utereffe. ®ie oon ihnen gemeinte nationale Autonomie brüdte btoh bie

OrtSabgrenaung für bi* SJtachtfphäre ber Suieautraten auS. fjüt baS ißrole«

tariat fleht nicht bie fümtSfprache, fonbern baö Siecht auf baS amt felbft als fjorbe-

rung ooran. Unb amar in fotgenber ©eife. auf bem Kontinent herrfd)t allgemein

baS Sqftem ber aentralifierten Regierung, wo bie Sürger oielleicht bie oberfie

SHegierung erwählen, biefe aenttale Regierung aber alle Seamte oon oben bis unten
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ernennt, rooburcf) bie Beamten bet 3entralgeroalt gegenüber abbängen unb rechtlos,

bern '-Solle gegenüber £ertfd)er werben, unb baS Soff ber Untertan ber Beamten ift.

demgegenüber oertritt bie Sojialbemofratie einen Aufbau ber IHegierungSämter son
unten herauf, ju ftufenroeiS gröberen ffiinheiten, bie jebe felbft ihre Beamte er*

wählen; baburch fmb bie Beamten nicht mehr abhängig non einer 3entralgen>att

unb ©ebieter beS BolleS, fonbern geachtete dienet ihter Rörperfdjaft, bie ihren SRat

braucht unb fucht. diefeS, in (Snglanb beftehenbe Spftem — baS mit befchränftem

Stimmrecht unb (Sliquenherrfchaft jufammengehen lann, alfo nicht notwenbig bemo*
fratifch ift — wirb meift als Selbftoerwaltung bezeichnet, heiftt jeboch beffet Selbft*

regierung, Autonomie. diefe proletarische Auffaffung ber Autonomie (Bft bie grage
ber AmtSfprache. fflo zwei Stationen in einer DrtSgemeinbe burcheinanber wohnen,
bilbet jebe für fi<h eine Stationalgemeinbe, bie in nationalen Angelegenheiten auto*

nom ift, roäljrenb fie für bie gemeinfamen Angelegenheiten jufammen bie politifche

©emeinbe mit Broporttonaloettretern hüben. SBenn ba jebe ©ruppe ihre eigenen Beamten
auS ber eigenen Station ober, roenn fie min, auch aus anberen wählt, ift jebe gorberung

für non oben einjufebenbe Beamte überflfiffig, benn eS werben leine oon oben eingefe&t.

3n ber hoüänbifchen Sleoue „De Nieuwe Tijd“ pom dejember behanbelt

3- Sa 18 bie Xofoniatftage. durch baS in ber Polemit fich ftetig fteigernbe Be*

tonen unb ©ntgegenfefeen ber beiben Seiten unfereS SBirfenS, fritifche Stegation unb
pofUipe Steform, würbe ber ©inbrud gewedt, als feien fie einanber auSfchliefsenbe

®egenfäbe. dies ift aber nie unb nirgenbS in ber fojialiftifchen lattil ber gaH;
überall bilben bie prinzipielle Ablehnung ber tapitaliftifchen Pro;:iS unb ber Ber*

fuch, ihr Reformen im Qntereffe ber Arbeiter aufjunßtigen, eine untrennbare ©inbeit.

Die befonbere Statur beS RoloniallapitaliSmuS, bet blofi bie mörbertfche, perwüftenbe,

erniebrigenbe Seite beä Kapitalismus zeigt ohne bie in ber mutterlänbifchen gnbuftrie

Damit zufammengehenbe erhebenbe, erziehenbe SBirfung, hat zur golge, bah bie befie

„Steform* beS Kapitalismus in ben Kolonien beffen 3urüdbrängen unb Behinberung

ift, umgefehrt wie im SRutterlanbe. daher ba§ notwenbige ©eroorfehren beS

„negatioen" StanbpunlteS. die Hauptfrage bei ber Rolontalpolittl unb unferet

Haltung ihr gegenüber liegt nicht in ber SBirfung auf bie Ausgebeuteten bort,

fonbern in bet SBirfung auf bie Ausgebeuteten hi«, benn non biefer ftreitbaren

Borhut, nom europäifchen Proletariat hängt baS Sdjicffal auch ber Ausgebeuteten

in ben Kolonien ab. die Kolonialpolitil ift aber ber Höbepunft beS ganzen mobernen
SpftemS non H«tfchaft beS BanttapitalS, SchuhjöUen, Ausbeutung burch Ürufte,

SJtilitariSmuS, reafttonärer politit, bie ein untrennbares ©anjeS bilben, bazu be*

fiitnmt, burch einen mobernen RapitalbefpotiSmuS trog beS ungeheuren SBadjStumS

beS Kapitals eine h°h* Profitrate zu erzielen, diefen arbeittrfeinblichen ©harafter

fchlitnmfter Art zu pettufdjen burch ben ber „Rulturoetbreitung", heilt bie ftärffte

SBaffe beS Proletariats, feine flare ffiinficht perberben. 3n welcher iffleife baS

Proletariat burch ^Reformen in bie Kolonialpolitil einzugreifen nerfuchen foQ, barübet

ift in ber Stuttgarter Slefolution nichts auSgefübrt unb tonnte auch nichts auS*

geführt werben, ba bie Berfchiebenheit ber 3uftänbe zu grob ift; eS muh jebet

Partei überlaffen bleiben, barin nach ben befonberen Berbältnifjen bei eigenen BanbeS

zu hanbeln. die Stuttgarter Siefolution gibt an, in welcher SRichtung bie Söfung
afler gtagen nicht gefuefjt werbtn foü; im übrigen läfjt fie aüe gragen offen.

3m dezemberheft ber englifchen Sleoue „The Socialdemocrat“ wirb ber baupt*

fädjlichfte 2 eil eines ArtilelS über pnbien abgebrudt, ber oon einem 3nbier, Saint
Slihal Sing, in einer ametifanifchen 3*itfd)tift oerßffentlicht würbe. (Sr geht auS

oon ber rechtSwibrigen Berhaftung unb SBegführung eines beroorrageitben inbifdjeu

SiechtSgelehrten Sala fiajpat iHai auS Sahore nach H>ntei *n^*en unb ber gemalt*

famen ©infpetrung unb rohen Behanblung oon inbifchen gnteUettueüen, bie in

ihren Schriften an ber ©ottähnlichfeit ber englifchen Sicgierer zu zweifeln wagten,

dann befdjreibt er baS ©lenb 3"bienS, aber auch bie Anfänge eines SBiberftanbeS

gegen bie englifche Ausbeutung. Bon 1896 biS zum SJiai 1907 finb 6400000 gnbiet

ber Peft erlegen, oon 1891 bis 1901 fielen 19 SRiQionen als Opfer bet Hungers*
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not, nad) bet ofpjieDen Statiftif. Sie tnbifdjen Säuern unb ^tanbroerler fJnntn

fuf) bloi ein bürftigeä SJlaljl pro Sag leisten; it)r Sintommen betrügt burtbfefemtt«

lid) btofe 87 — fagt fiebenunbbreifetg — SWart pro 3abr. Safttr leben bie englifdjm

Seamten in gr5|tem Siujuä, unb jdfjrlid) muffen bie 3nbiet mehr al§ 800 9RiQionen

3Jlart aufbringen, bie na<b Snglanb ober in englifd»* Safcben fliehen. Siefer l>off.

nungglofe ßoftonb hat aUmühH«*) in ber SJiaffe ber inbifdjen Seoötferung einen

fteigenben Stimm gegen bie engltfdje grembtjerrfcbaft roadjgerufen, ben man ot^

gebend burd) Seroaltmahregeln ju unterbrücfen fucijt. 9US roirtfamfteS SKitUl ber

nationalen Strebung unb Sinigung bient ber SBoptott englifdjer SBaren , ber bie

englifebe SRegierung jum Stachgeben bringen foü unb oorerft fd)on bet inbifdien

Snbuftrie - mit inbifdjtm Rapital unb inbifc^en Seitent — einen triftigen Stuf-

fdjroutig gibt. 3unge 3nbier geben nad} 3QPQn- hlmerita, Seutfdjlanb unb gtan!=

reidj, ftrfj tedjnifcbe unb tommerjieUe ftenntniffe anjueignen, unb fogar bie alten

Jtaftenoorurteile mfiffen bem neuen Seifte roeicben. Sä rotrb non Snglanb abbüngen.

ob bie nidjt aufjubaltenbe Selbftünbigtelt 3nbien§ auf bem SBege ber Sereinigten

Staaten, geroaltfam, ober SanabaS, frieblieb, ftattfinben roirb. A. P.
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Oer rollende Stein.

x* ©erlin, 15. Qanuar 1908.

2mt hoher (Genugtuung baef bie beutfdje Sojialbemofratie auf bie lebten

Sage juriidbliden, not allem auf ben notigen Sonntag, bet einen Ehrentag

in ihrer ©efdjicbte bitben wirb, banf ben impofanten Runbgebungen gegen

bie ireittaffenfetpnaef) in ©erlin unb anberen ©rofiftäbten beS preufjifchen

©taateä. 28ie fefjon oft in bet ©ntwidtung bet beutfe^en Slrbeiterberoegung,

Ejat bie Sat felbft bie erfdjöpfenbe Antwort auf alles ffür unb SBiber ge-

geben; baS ©olf ift auf bie Strafte gegangen, unb bie Ieeten ©ebenSarten bet

©egner, bafi fie ftdj baburd) nicht einfcbüd)tcm liefen, finb bet fchlagenbfte

©eweiS bafüt, baff fie tatfäc^tie^ eingefd)üd)tert worben finb, benn bie

Störung wie bet $ofpt, womit fte fonft ben geregten gotberungen bet ©taffen

entgegenjutreten pflegen, finb ihnen gänjtid) in bet Reble fteden geblieben.

©tan fann nicht eigentlich fagen, baß bie ©lodpolitif non nun an bantrott

geworben fei, benn banfrott war fte fdjon am Sage ihrer ©eburt 'Mein ber

©aufrott ift nunmehr fojufagen offiziell angejeigt worben burch bie Ertlärung,

bie gürft ©ülow am 10. biefeS ©tonats im preufnfehen MgeorbnetenbauS

oerlal. Sie war ber berbfte ffufitritt, ber bem blocffreubigen ffteiftnn ge-

geben werben tonnte, unb eS gehört nicht viel pfpchologifcher Scharffinn baju,

um ju fagen, bah ber ©eichSfansler biefen Sritt fojufagen mit wiberftrebenbem

2-ufte erteilte, ©8 hätte feiner perfönlichen 3lrt unb feinem politifchen Qnter*

effe weit mehr entfprochen, mit fchönen ©ebenSarten um ben helfen ©rei

herum3ugehen, unb er burfte fiefjer fein, bamit ootltommeneS ©erftänbniS bei

ben {freiftnnigen ju ftnben, bie fchlieftlich ja auch nur fdjöne ©ebenSarten

über bie Einführung beS allgemeinen 2Bal)lrechte§ in ben preufnfehen Staat

machen wollen. Sie Runter aber ftnb beS fftfjen SoneS längft fatt unb wollen

in trodenem Sone feftgefteQt haben, ba| ©lodpolitit nichts anbereS beifit, als

gänzliche Unterwerfung beS ffreiftnnS unter ben junterlichen SBitlen. Sah fte

je, um ©ülow am ©über ju erhalten, bem ffreiftnn auch nur ein ©dchen
1007-1908. I. Sb. 87
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ihrer tatfä<§lid)cn STtacbtpofition cinräumen roürben, tonnten non Anfang an

nur politifd)e Starten annehmen, aber baß fie bem „agratifdjen" Sanjler nicht

einmal baS bißd)en feuifletoniftifeber Scbaumfcblagerei geftatten, baä er nun
einmal braucht, um ber ©locfpolitif einen furjfriftigen Schein »on Seben ju »er*

leiden, baä roirft ein erfcböpfetibeS Schlaglicht auf bie roirflicbe Sage ber Dinge.

6§ ift ganj richtig, roaä ein freifmnigeä Statt fagt, baß ©üloro bie lebte

©elegenbeit eines guten SlbjugS non ber politifeben Sühne »erpaßt t)abe, als

er am »origen ffreitag j,cn febroaebatmigen Einträgen be§ ffteifmnS auf eine

preufjifcbe ffiablreform bie „falte DeufelSfaufi* entgegenfebte. SCBäre er lieber

gegangen, als bafj er biefe Demütigung auf ficb nahm, fo hätte man freilieb

noch nicht fageit fönnen: ©nbc gut, alles gut, aber boeb: ©fleS fcblecbt, ©nbe

leiblitb- ©Bein jenes jutreffenbe Urteil eines freifinnigen ©latteS über ©üloro

trifft auch mit nabeju gleicher 2Buct)t ben ffreiftnn felbft, ber bie ©rflärung

©üloroS mit einer Demut entgegennabm, »on bet fi<b in ber ©efebiebte ber

politifeben ©arteien nur febnoer cm ©eifpiel finben läßt 3n bem ©ugenblicf,

mo bet (Jreifinn eine fo febmerjenbe Ohrfeige erhielt, mußte er mit einem frei*

roitligen $uß tritt bie ©locfpolitif »on ficb fcbl^ubem unb ficb babureb in ben

©ugen ber ©taffen rehabilitieren, forocit baS überhaupt noch möglich ift. Das
fiel ihm aber gar nicht ein, fonbem er „begrüßte* noch obenbrein bie ©r«

flärung ©üloroS, roeil barin für irgeubroelcbe unabfeßbare _3ufunft bie SJiög*

liebfeit offen gelaffen mar, bie Dreiflaffenroaht mit ber ©luralroabl ober

fonftigem ffirlefanj ju ©hret> »on „©ilbung unb Sefib* ju oerfcbnörfeln.

©Senn mir gleicbmohl fagen, baß ber ^reifenn ftcb nur nabeju ebenfo blamiert

habe roie ©üloro, fo »eranlaßt unS ju biefer ©inf^ränfung allein bie Dat*

fache, baß fi<b b‘er unb ba in ben freiftnnigen ©Säßlem eine Siegung ber

Scham fuubgibt über bie erbärmliche Stoße, bie ihre ©artei innerhalb bcS

©locfS fpielt, unb baß biefe febüebternen ©ngeicben ber Sefferung boeb nicht

iiberfetjen roetbtn bürfen, juntal ba bie ©titroelt in biefem ©unftc feßr roenig

bureb bie Unentroegten »erroöbnt ift.

3febocb geleiftct ift bamit noch nicht baS geringfte, unb roenn roir irgenb*

toelcbe Hoffnungen barauf bauen rooßten, fo roären roir »erroegener als ein

©tann, ber auf einer ©rüde »on Strohhalmen bie Siiagarafäße ju über*

febteiten »erfuebte. ©botafteriftifcb ift für bie roeißett Staben bcS ffreiftnng,

baß auch fte ihren Sang mit ber frächjenben Stote beginnen: ©or aflem feine

Straßenbemonftrationen, bie baS finnlofefte SJlittel finb, SBahlreformen burch*

jufet(en. Diefe roeifen Dbe&oner roiffen noch nicht einmal, baß, folange eS

eine parlamentarifcbe ©efebiebte gibt, ©Bahlrcformen noch nie anberS burch*

gefebt roorben ftnb, als burch ben Drud oon außen, mag biefer Drucf nun
geroaltfam geroefen fein, roie im Qaßre 1848 in granfreicb, ober mag er frieb*

lieb ftcb burebgefebt hoben, roie im Qaßre 1832 in ©nglanb. ©ber ein Drucf

»on außen ift immer notroenbig geroefen, unb fo roenig eS unferen ©ufgaben
unb Steigungen entfpridjt, preußifche Runter ju rechtfertigen ober ju ent*

fcbulbigen, fo müffen roir boeb anerfennen, baß fie an ihrer Dreiflaffenroaht

nicht fefter fleben, als bie franjöfifcben SourgeoiS unter bem liberalen ©ürger*

fönigtum an ihrem womöglich noch befebtänfteren SBaßljenfuS gefleht haben.
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2Bet atfo ben Kampf um bie preußifcße Waßlrefornt bamit beginnt, ju fagen:

bet Srud oon außen fei unfinnig, unb mir oerroerfen alle ©traßenfunbgebungen,

begibt ftef) be§ SlnfpnicßS, politifcß überßaupt noeß emfttjaft genommen 3U

werben, unb man roixb fiel) bamit abfinben müffen, baß oon ben einjelnen

grünen ,3roeigen be» greifutng am lebten ©nbe bod) nteßt meßr 31t erroarten

ift, alg oon ber Waffe feiner biirren groeige.

(Sin ©lücf, baß aueß uicßtä barauf anfommt! Sie 2lrbeiterflaffe roirb fteß

burd) aße§ freiftnnige fiamentieren nießt oon bern Wege abbrängen taffen,

ben fte nunmeßr eingefcßlagett ßat. ©ie mürbe eg and) bann nießt tun, roenn

fie junäcßft gar feine ©rfolge ju oerjeießnen ßätte, aber fte roirb eg um fo

weniger tun, je fühlbarer fid) fofort ißt Srud oon außen gematßt ßat. ®s
fott nießt oerfannt roerbett, baß fte einen Seil biefeS ©tfolgeg ber Sefeßränft*

ßeit ober aueß ber SBögroilligfeit ißrer ©egner ju banfen ßat, roobei benn

freiließ and) nießt überfeßen roerbett barf, baß biefe Sefeßränftßeit unb 33ög=

roifligfeit nur ber SReflej ißrer eigenen ©infießt unb Sapferfeit ift. -Jtaeß ber

erften Waffenfunbgebung , bie am oorigen Freitag oon ber ißolijei nur in

frieblicßer fform beßelligt rourbe, gefielen fteß bie bürgerlichen SBIätter noeß in

ber beliebten Wifeßung oon Sroßung unb .£>oßn, aber bamit ßatte eä ein

©nbe, alg am ©onntag bie ttod) geroaltigere Waffenfunbgebung ftattfanb, bie

mit bem ßauettben ©übel ju beläftigen bie ißolijei für ißre ftaatgerßaltenbe

^fließt ßielt. Slut ift aber ein ganj befonberer ©aft, unb feßließließ reißt aueß

bie ©ebulb be3 ißßilifterg ab, roenn er fuß erinnert, baß oor faum 3“ß«S*
frift ber patriotifdße ^anßagel fteß näcßtließerroeile brütlenb burd) bie ©traße

oor ba§ fktaiä beg fReitßäfanjlcrä unb oor ba3 ©eßloß beg Kaiferg roäljen

burfte, befeßtrmt unb befeßüßt oon ber ißoltjei, roäßrenb gegenwärtig bie ülrbeiter*

majfen, bie am ßellen tießten Sage für ißr guteg dteeßt bemonftrieren, mit

blutigen Köpfen ßeimgefcßidt toerbeu.

Sftun ßat bag ©potten ein ©nbe unb bag Stoßen aueß. ©in fcßüeßtemer

3?erfucß ber „Konferoatioen Korrefponbenj*, eine ©trafoerfolgung gegen bie

„fjüßret" ber Waffenftinbgebungen „anäuregen", roirb fogar oon ber „Seutfeßeit

SageSjcitung* jurüefgeroiefen, bem Organ ber SBrotroueßerer, bag fonft immer

babei toar, bie Waffen nieberjufämpfen, bie fteß nießt gutwillig genug bureß

ben Srottoueßer auSporoern ließen. KnuteroOrtel ift unßeimließcr Slßnung

ooll unb meint, bie Wobilmacßung beg ©taatganroaltg gegen bie Waffen*

funbgebungett roerbe nur ju neuen Blamagen füßren. Sag ift feit faßten

baS erfte oentünftige Wort, ba§ in biefem brauen Sölätteßen laut geworben

ift. ©0 oerneßmlicß flopft ber Srucf oon außen felbft an bie biefften ©cßäbel.

Segßalb fann ber ©taatSanroalt boeß noeß mobil gemaeßt werben unb fogar

mit bem beabfießtigten ©rfolg, aber bann roirb bie Sölamage, bie ber Knappe

beg §ungertarifg befüreßtet, nur um fo größer fein.

©elbftoerftänblicß finb wir roeit entfernt baoott, ben erften ©rfolg ju über*

feßäßen. Wir fentteu bie oftelbifcßcn Runter oiel ju gut, um ung cinjubilben,

baß fte mit einem einjigen 2lttlauf über ben Raufen gerannt werben fönnten.

Wag aber bureß biefen 'Jlnlauf feßou beroiefen roorben ift, bag ift bie fRüßtig*

feit ber Saftif, bie mit ißr eingefcßlagett roirb unb bie allerbingg jeßt feßott
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mehr erreicht hat, als mit allen fteifiitnigen Sieben unb Stefolutionen erreicht

roerben fann. darüber lachen bie Runter, beim bajj fie fich be§t>alb feine

grauen £>aare roachfcn gu taffen brauchen, rciffen fie auS bem $ahre 1848

unb uon ber preufeifcpeii SonfliftSgeit her. 3ebo<h wenn ihm nicht mehr btoft

ein ©chmalt uon SBorten, fonbeni eine SSIaffe uon SSietifdjen entgegentritt,

bie entfcfjloffen baS Stecht forbert, ba§ fte ibr geraubt haben, fo fmb fie fich

febr ftar barüber, bajj e§ ficb b'cr um eine gang anbere ©ache banbeit. Seim
mit ber SStacht haben fie amb ben Qnftmft ber SOtacbt, ber ben freifmnigen

ißotitifem fo gänjticb fehlt, banf ber Cbnmacht, roorin fte uon jeher gelebt

haben, noch leben unb immer leben roerben.

He Slrbeiterflaffe ift bie oeradjtetfte, aber fie ift auch bie unentbebrlicbfte

Stoffe ber mobernen bürgerlichen ©cfellfdjaft. ©ie braud)t noch nicht ge*

maltfam an bie Drbnung ober uielmehr bie Unorbnung biefer ©efetlfcbaft ju

taften, um ben in ihr hercfchenben Staffen baS Seben blutfauer gu machen,

©ie hat e§ bisher, in ihrem Sntnpfe um ein menf<henroütbige§ Safein, mehr

auf fifononüfebem als auf politifhem ©ebiet getan, roogu unftreitig beigetragen

hat, ba| ihr im Steife ba§ allgemeine Sßahlrecbt fogufagen in ben Scbofs

pel. ViSmarc! hat e§ feinergeit eingeführt, nicht um ber Slrbeiterflaffe, fonbern

um ber Quiifcrherrfchaft mitten, aber fo grünblicb er ficb barin oerredjnet hat,

fo ift ungroeifelhaft baS Sdjicfjat ber befitjenben Staffen bis gu einem gcroiffen

©rabe baburdj erleichtert roorben, baß bie Ülrbeiterftaffe ft<b im Steicbe nicht

erft ihr Stecht gu erfämpfeti brauchte. Hefe SJJrobe hat fie nunmehr im
preujjifcben ©taate abgutegen, unb fie befijjt Sräfte unb fStittel genug, fetbft

eine fo hartnäefige unb gäbe Slaffe roie bie oftetbifeben Runter mürbe gu

mähen. Unb um bie ‘itusbaucr unb ©nergie, roomit fie biefe Sräfte unb
SJlittet in§ ©piet gu bringen rceifi, brauchen mir nicht gu forgen.

iDtit ben Sunbgebungen ber lebten Sage ift ber ©tein inä Stollen ge*

fommen, ber bem Ungetüm bie tönernen Jufie gerfchmettern roirb.

Die fcaager Konferenz.
Don JR. Paroloroitfdj.

Sßenn man bie erfte §aager Sonfereng mit fnapper Slot eine ffriebenS*

fonfereng nennen tonnte, fo mürbe bie grocite gerabegu eine StiegSfonfereng.

auf ber erften Sonfereng bebattierte man noch, nienii auch ohne SluSficht auf
ßrfolg, bie Stage, roie bie roeiteren Slüftungen eingufchränten roSren, unb non
ben angeiehenflen Vertretern mürbe ber Vor fd) tag gemacht, alle internationalen

Sonflitte burch ©chubSgeriehte fdjlichten gu laffeti. Sie groeite Sonfereng fe$te,

infofein fte überhaupt mehr ober roeniger gefchtoffen oorging, ihre gange Satfraft
baran, ben Stieg „human", ja faft roünfchbar ober fogar nüfjlid) gu geftalten.

5(n biefer für oiele plöhtichen Umroanblung ber „S’t*e^enäf°nfcrcng' in eine

edjte Sriegstonfercng liegt jebodj nichts Unnatürliches; man tonnte biefe Um«
roanblung leicht oorauSfehen, roenn man bie Vorgefchühte biefer Sonferengen
unb bie Veroeggtünbe tannte, bie bie rufflfche Stegicrung unb jetjt bie englifche

gut ©inberufung biefer Sonferengen oeranlafjt haben.
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BIS 1898 bie garifdje Regierung mit bet „BbrüftungSnote* ^croortrat, batte

fte ftdj natürlich nicht non „haben unb cblen (Erwägungen* leiten loffen. Solche

tennt bie rufftfehe '.Regierung rocber in bet inneren nod) in ber äufjerett Solitit,

übrigens haben fie auch hei liberalen ^Regierungen nie irgenb eine SRofle

gezielt.

©nglanb begann ben Rrieg gegen bie Suren, angeblich um baS aBahlredjt

in Sübafrita auSgubehnen, unb beenbete ihn mit ber Umroanblung ber XranS»

oaal« unb Cranjerepubliten in englifdje Prooingen. Xie Bereinigten Staaten

ertlärten Spanien ben Rrieg, angeblich um RubaS Unabhangigfeit gu mähren,

unb glieberten guletjt nicht nur Ruba, fonbern auch bie Philippinen ihrem

Staate an unb treiben bort feitber eine politit bet ©raufamfeit unb Unter*

brücfung, bie fid) non ber fpanifdjen BJiüTür burch nichts untcrfdjeibet. Puch
bie ruffifdje ^Regierung, bie im Qahee 1876 ben Rrieg mit ber Xürtei begonnen

hätte, um Bulgarien gu befreien, rooHte Bulgarien in eine rufftfehe proninj

oerroanbetn. Sie fagte fid) in 2Birtlid)feit aud) nicht t»on ihrer trabitionellen

Politit loS, als fie mit ber berühmten „BbrüftungSnote* heroottrat. Btit ihrer

Bote beabfichtigte bie ruffifdje ^Regierung nur, Bujjlanb gur erften Bülitärmacht

gu erheben.

Unb in ber 2at, roaS ift benn ber ©runbgebante ber „BbrüftungSnote?*

(Eigentlich mar in jener Bote fein 2Bort oon Bbrüftung enthalten; eS hanbelte

fich nur barum, bie roeiteren Büftungen einjufteflen, roaS natürlich etroaS

anbereS ift. „Xen roeiteren Lüftungen ein ©nbe gu machen*, heifit eS in bet

Bote oom 24. Buguft 1898, „Büttel gu fudjen, um bem ber gangen SBelt

brohenben Unheil oorgubeugen, ift jet)t bie Pflicht aller Btächte. . .
. 5fn her

Übergeugung, baff biefeS habe ßiel ben roefentlichen Bebürfniffen unb ben

SBünfdjen aller Btächte entspricht, glaubt bie faiferliche ^Regierung, bah jetjt

bie günftigfte 3eit ba fei, auf bem 2Bege bet internationalen Serftänbigung

roefentliche Büttel gu finben, bie ben Böllern ben roahten fjrieben fiebern unb
oor allem bet mehr unb mehr fteigenben ©ntroictlung ber Lüftungen ein ©nbe

machen."

3« biefer Bote, bie fälfchlidjerroeife BbrüftungSnote genannt roirb, fdjlug

bie rufftfehe '.Regierung ben europäifdjen unb allen anberen Biädjten oor, eine

Brt militärifd)en Status quo feftgufteüen, baS heifjt bie Xruppengahl nicht gu

oergröfjera unb aud) bie RriegStechnif nicht roeiter gu oerooHtommnen. 3n ber

Berroirflidjung biefeS Borfcf)lagS fab bie rufftfehe '.Regierung baS hefte Büttel,

ihre eigenen Btilitärfräfte auf einer noch nie bageroefenen ,f)öt)e gu erhaüen.

Unb in ber Xat, als fid) bie ruffifdje '.Regierung an bie Btädjte mit biefer

Bote roanbte, roar gerabe ein Btoment, roo ihre Brmee in ber BuS*
rüftung benen ber roefteuropäifchen Btächte nur roenig nachftanb.

Sriiljer roar fie roeit hinter ihnen jurücfgcblieben. 2Bir ermähnen nur, bajj

noch in bem lebten Rriege groifdjen 'Jtufclanb unb ber Xürtei bie ruffifd)en

Iruppen mit ©eroehren nach ben oeralteten Spftemcn Rrttla unb Berban auS»

getüftet roaren, roäbtcnb bie Xürfen SchncUfeuergeroehte bcS SpftemS Peabobtj

hatten. Bei Sebaftopol befafjen bie ruffifdjen Xrnppen Steinflinten, bie Bilderten

aber roaren mit perfufrtonSgeroehren auSgerttftet.

Xant ber BHiang mit granfreid) erhielt Bufslanb in ben neungiger ^fahren

beS nötigen ^ahthunbertS 500000 ©eroehre neuefter Ronftruftion, unb mit bem
ftangöfifcf)en Selbe Tonnte eS neue §unberttaufenbe bcr ooHfommenften ©e«

mehre unb eine gro|e Bngahl oon Ranonen taufen. Xer rufftfdjen ^Regierung
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blieb nun nur noch übrig, nach unb nad) ba§ ©ifenbaljnneg gu oergröfjern, um
bie numerifdje Überlegenheit ben anberen 3Jläd)ten gegenüber gu hoben. Daher
fud)te bie rufßfche Regierung biefe Sage ber Dinge für immer aufredjtguerhalten,

unb mit ihrer fogeuannten „Hlbrüftunglnote* glaubte fte biefen ßroctf gu er«

reichen.

Die 'Jlieberlage, bie Sftufjlanb mit feinem Antrag auf ber erften Ronfeteng

erlitt, oerhinberte jebodj bie englifcbe Ütegierung nicht, auf ber groeiten mit

einem ä^nlidjen 93orfd)lag heroorjutreten. Der Unterfchieb groifdjen biefen

beiben ffiorfchlägen liegt barin, bafj Stufjlanb feine Qntereffen als bie einer

£anbmad)t gu oerteibigen fuchtc, ©nglanb bagegcn ftrebt banach, feine $>ege*

monie all Seemacht gu fid)em. Unb bem entfpricht el, bafj ftch auf ber erften

Ronfeteng bie Serljanblungen hauptfächlich um ben Sanbtrieg brehten, auf ber

groeiten um ben Seefricg. 2Bal ift nun ber reale ©eroeggrunb bei engiifchen

SSotfchlagl über bie ©infteHung ber roeiteren IRüftungen? 3)et $>auptfeinb unb
Ronturrent ©nglanbl auf bem UBettmarft ift gegenwärtig Deutfdjlanb. Die
beutfche ©anbellflotte burdjlceugt alle SJleere, bie ißrobufte ber beutfdhen Qn»
buftrie finbcn überall Slbfatj, bringen in bie entfernteren ÜBintel ber HBelt ein

unb oerbrängen bie engiifchen fjabrifate. Hin ben entfernteren fünften ber

©rbfugel — in JUeinafien, in ©hina, in HIfrila, in Hluftralien — fämpft
Deutfchlanb erfolgreich gegen ©nglanb. Hlul fjurcht oor Deutfdjlanb fdjliefjt

©nglanb bie berühmte Entente cordiale mit fjranfreid), tritt in ©ethanblungen
mit Spanien, befeftigt feine ffreunbfchaft mit Italien unb trifft fogar Hlb»

madjungcn mit feinem ©rbfeinb IHufjtanb. Hlul berfelben Urfache gieht ©nglanb
fein ©efchroaber aul bem 3Jiittcllänbifchen, ©hinefifdjen unb anberen HJleetcn

an bie Rüfte ©nglanbl, lehrt feine Sanb» unb Seearmee, bie Rüfte gegen bie

Sanbung feinblicher Druppen gu fd)ütjen. ©elänge cl Deutfchlanb, eine gro&e

ituppengahl an irgenb einem Orte ber engiifchen Ri'tfle gu lanben, fo mürbe
©nglanb in eine tritifche Sage geraten. Die legten HJlanöoet ber engiifchen

flotte in Sßerbinbung mit ben entfpredjenben Söeroegungen feiner Sanbarmee
bcroiefen, bafj eine foldgc Sanbung ber feinblichen Druppen nicht aulgefchloffen

ift. Hluch bie ©reigniffe bei oftafratifchen Rriegel, unb groar bie Sanbung ber

japanifchen Gruppen an bet Rüfte ber £>albmfet Siaotung in ber Slähe non
ißort Hirthur, beroeifcn, toie roenig ©nglanbl Rüfte oor einem Eingriff gefchütgt

märe, fobalb feine glotte ein beutfche! ©efchroaber nicht mehr gu hinbern oer*

möchte, fleh feiner Rüfte gu nähern. Die ©runbaufgabe ©nglanbl all einer

Seemacht befteht nun barin, bie gegenwärtige Sage ber Dinge aufrechtgu*

erhalten, bei ber el ber beutfdjen glotte unmöglich ift, ©nglanb angugreifen.

©egenroärtig befteht bie beutfche Dffenfioflotte aul 16 Binienfdpfien mit
einem Deplacement oon 190460 Donnen. Diedjuen roir noch bie 3 gepangerten

Rreuger fpngu, fo ergibt fich eine Rraft, bie ber oon IRufjlanb unb Qapan gu*

fammen bei Dfchufchima gleich ift. Die Schnefligteit biefer mächtigen Schiffe

beträgt 17,5 bil gu 18,7 Seemeilen (girfa 33 Rilometer) in ber Stunbe. Die
Hlulrüftung bet flotte befteht aul 80 fchrocren, 84 mittleren unb 174 leichten

©efchügen. Qm gangen faun bal gefamte fchroere Slrtilleriegefcfaüg auf einmal

eine 3)!etaHmaffe oon 288 Rentner gegen ben fjeinb fdjleubern. ßu biefen

Schiffen fommen noch 6 Heine Rreuger nnb 10 Dorpeboboote hmgu. Diefe

fjlotte befteht aul mobernen Schiffen, roie ber Dberft a. D. ©äbte, bem roir

auch biefe Hingaben entnehmen, richtig bemerft; fie ftellt eine furchtbare Rrieg!»

macht bar, hat eine gute Hkfatgung unb ift ftetl fchlagfertig.

\
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SBenn aber biefeS mächtige ©efdjroaber eine gewaltige Sraft bet ruffifdjen,

fdjtoebifdjen unb fogat bet japanifeben flotte gegenüber barfteQt, fo ergibt fidj

ein ganj anbereS 33ilb, wenn mir e8 mit bet englifdjen fjlottc oergleidjen.

2)et Seil bet englifdjen flotte, bet fojufagen jeben Slugcitblid ben 19

beutfdjen ©Riffen mit intern ©efamtbeplacement non 208000 Sonnen gegen*

übergefteflt roerben tann, beftefjt au§ 40 großen SriegSfdjiffen mit einem

Seplacement oon 588000 Sonnen. SiefeS riejlge englifdje ©efdjroaber, oon

peldjidten SJlfinnetn geleitet, mit einet im ÜJlanöotieten unb ©djießen au8 ben

SJlatinegefdjüßen ooQtommen auSgebilbeten 3Jlannf<baft, tann nodj, roenn e8

nötig ift, butdj 28 anbete ÄriegSfdjiffc unterftfiljt werben, beten SJlobilmadjung

nid)t über oiet Sage bauern roitb. $m allgemeinen beftefjt bie englifdje fjtotte

au§ 92 gro§en ftriegSfdjiffen (60 ^3anjerfd)iffe unb 32 gepanzerte Rrcujer) mit

einem Seplacement oon 1207000 Sonnen, benen Seutfdjlanb nur 37 ©djiffe

(bie SReferoefdjiffe eingefdjloffen) mit einem Septacement oon 360750 Sonnen
entgegenfieflen tann. allgemeinen gleitet bie englifdje fjlotte ben flotten

grantreidjS, ber bereinigten ©taaten 'JiorbamerifaS unb ScutfdjlanbS jufammen»

genommen, außerbem bat ©nglanb nodj auf feiner ©eite bie ttefflidjfte SHanru

fdjaft unb bie gröbere ©leidjartigfeit ber ©djiffe.

©8 ift ganj oerftänbUcb, roarum ©nglanb, ba8 bie erbrütfenbe Übermacht

auf ber ©ee bat, bie fjrage ber ©infdjtänfung ber roeiteren fRüftungen auf

bie Sage8orbnung ftellte. fjür ©nglanb ift nidjtS oorteilbafter, als bie ©t>

baltung be8 feigen Status quo. 3118 ©nglanb ben SJorfdjlag madjte, bie

roeiteren Lüftungen einjuftbränten, erftrebte e8 alfo füt ftdj baSfelbe SRefultat,

roie bie ruffifdje Regierung im Qabre 1898, bie ihre bamalige SJtiütännadjt

für auSgejeidjnet hielt.

S)iefe Sinologie läßt ftdj nodj roeiter burebfübren. 9118 bie ruffifdje 9te*

gietung jugleidj mit ber ißeröffentlidjung ihrer berühmten #3lbrüftung8note*

90 SJiiüionen trtubel für ba8 oftafiatifdje 3lbenteuet aufnahm, rourbe biefer

febeinbare SBiberfprudj in ber auSlänbifdjen unb fpejieH in bet engliftben treffe

unjroeiöeutig tommentiett. SaSfelbe gefebiebt unb noch in einer fdjärferen

gorm jetjt in ©nglanb. S)a8 £mupt be8 engliftben Stabinet(8, Sit §enrtj

©ampbeü-Sannetman, ettlärte tategorifdj, baß ,bie SOerftärtung ber Lüftungen

eine ©efabr füt bie Slufrccbterbaltung be8 JJriebenS bebeute", unb baß e8 „für

einen großen Staat nichts ©rbabenereS gäbe, al8 ftdj an bie ©p©e ber fjrieben?»

liga }u [teilen". Sie englifdje Regierung atjeptiette auch bie bem Untetbaufe

oorgelcgte Stefolution, bie eine ©infdjräntung ber Stiftungen forberte. ©leid)*

jeitig aber rourbe auf ben englifdjen SBerften, in ben Sanonen* unb ©eracht»

fabriten unb in ben SabinettS be8 RriegS« unb 3J!arineminifterium3 eine fieber»

hafte Sätigteit entroidclt, al3 ob ba§ ©efpenft eines nidjt mehr oermeibbaren

SriegeS etftanben wäre. $m fianbe finbet ebenfalls eine rege Agitation füt bie

allgemeine 2Bebrpflidjt ftatt, um bie SJladjt ©ngtanbS auch ju Sanbe ju ftärten.

$ut ßeit bet jroeiten £>aager Sonfetenj batte ©nglanb in ber Sat feine

Slrmee unb flotte auf ©runb bet ©rfabrungen au8 bem rufflfdj*japanifetjen

Striege fo umgeftaltet, baß e8 ben anbeten ‘ältädjten roeit oorauS getommen

roar, unb e8 blieb ©nglanb nur übrig, eine Sefdjränfung ber roeiteren Stiftungen

auf ber Sonfetenj burdjjufeben, um feine Überlegenheit ben anbeten SJläcbten

gegenüber ohne roeitere ÜJiefcjrtoften aufrecht ju erhalten.

Siiefe Satfacbe roitft ein ^eQe§ Sicht auf bie ®erbanblungen bet ®aager

Sonferenj.
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Die ©itglieber biefer Ronfetenj ftrebten banad), einanber jum beiten ju

haben, inbem bie Vertreter jcbeS Staates foldjc S8e|d)lü|fe butcbjufe^en fudjten,

bie für ihn oom militärifdjen ©tanbpuntt aus oorteilbaft roaren unb bie

übrigen Sänber in eine äußerft ungünftige Sage oerfetjt batten, ©elbfioetftänb«

lieb gelang eS ben Diplomaten nicht, einanber binterS Siebt ju führen.

Um ju beroeifen, in roelcber Dichtung bie Arbeit bet Konferenz oor ftd»

ging, genügt eS, nur einige SBeifpiele anjufübren. Die franjöfifcben Delegierten

brachten jutn Sfleifpiel einen 93orfcblag ein, ber bie auf ber $>aager Ronferenj

oertretenen ©ächte verpflichtet, feinen Rrieg ohne oorbetige SBefanntmacbung

in ber gorm entroeber einer RriegSerflärung ober eines Ultimatums ju be*

ginnen.

Söefanntlicb mürbe bet größte Deil ber Rricge mdbrenb bet letjten jroei

^abtbunberte ohne jebe ©arnung unb ohne formelle RriegSerflärung begonnen,

©äbrenb biefer ßeit mürben nur 10 Rriege mit einer formellen RriegSerflärung,

112 bagegen ohne irgenb roelche oorbetige ißrotlamierung begonnen.

Diefem '-ßorfd)tag haben ftcb faft alle ©ächte angefchloffen, unter anberen

auch Deutfcblanb. 3fut bie englifehen SBeootlmächtigten oerbielten fich ab»

lebnenb bagegen unb roeigerten fich, jufammen mit ben Japanern unb SHraeri*

fanern, ihn anjunebmen.

3ft eS oom ©tanbpuntt beS ffriebenS ermünfeht, baß alle ©ächte ben ®ot»

fdjlag ber franjöfifcben Delegation annebmen foHen V Die oorbetige RriegS*

ertlärung ift feine bloß formelle grage: in unferem ßeitalter beS Delegrapben

unb DelepbonS genügen roenige ©tunben, um bie babei intereffierten ©ächte

über bie gegenfeitigen Slbficbten in RcnntniS ju fehen. Der ^roang, eine

formelle RriegSerflärung abjuroarten, märe bann oon SSorteil, roemt er eine

Söerjögerung ber RriegSoperationen mit fich brächte, ©emt man baS ifkinjip

ber formellen RriegSerflärung proflamiert, fo muß man auch einen beftimmten

Zeitraum jraifchen ber RriegSerflärung unb bem SBeginn ber Operationen feft«

fetjen. Daher machte bie nieberlänbifche Regierung einen SBorfdjlag , baß bie

RriegSoperationen erft 24 ©tunben nach ber RriegSerflärung beginnen foülen.

Diefer furje Zeitraum gäbe ben befreunbeten ©ächten bie ©ög>
licbteit, ben lebten sßerfudb, bie äußerften Slnftrengungen ju machen,
um bie brobenbe RriegSgefabr ju oermeiben. Diefer ®orfcblag mürbe

oon allen ©ächten, mit 2lu3naf)me 'JiußlanbS unb einiger Heiner Staaten,

roie ©riechenlanb ufro., abgelebnt. ©batQfteriftifcb ift babei, baß einer ber

bartnäcfigften ©egner roieberum ©nglanb mar, ba bie fofortige Sättadierung

unb SBlocfterung ber feinblichen ©äfen eines bet §auptprinjipien beS See«

friegS ift.

Durch bie 2lblebnung beS niebetlänbifchen SBorfcblagS roirb bie praftifche

SBebcutung ber Utefolution über bie RriegSerflärung gleich Stufl, meil biefe

SBebingung ju einer leeren Formalität mürbe, bie roeber bie RriegSoorbcrei»

tungen, noch ben plötjlichen SBeginn ber RriegSoperationen oerbinbern fann.

3apan fonnte ohne jeben Nachteil ber ruffifeben Regierung gerabe ;u bem«

felbcn ©oment ein Delegramm mit ber RriegSerflärung abfenben, als feine Sor»

peboboote oor ißort Slrtbur ftanben unb bereit roaren, in bie SReebe einjubtingen.

Formell mar Stußlanb oom beginn ber Operationen oorbet benachrichtigt,

faftifch jeboch mürbe eS plötjltd) überfallen. DaS einjige ©ittel, plöt(Ucbe

Überfälle unmöglich 3“ machen, beftebt in bet geflfetjung eines obligatorifcben

Zeitraums jraifdjen ber RriegSerflärung unb bem SBeginn ber RriegSoperationen.
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die datfadje jebocf), baß fafl alle bet aufgeflärteften unb liberalften ®roßmäd)te

ben nieberlänbifdje» Sßorfdjlag entfdjieben abgelebt haben, bemeift beutlid),

baß teine oon ihnen fich in btcfer ©inficht befd)ränfen roill, unb
baß bie ^Regierungen bet bürgerlichen Staaten im ©egenteil oon
SriegSbeftrebungen butd)brungen finb unb fid) bie 2Röglid)feit eine«

plöttlid)en Überfall« nicht nehmen Iaffen. So fteht ba« »göttliche jfbeal btt

fojialen ©erechtigfeit unb bet ©umanität* au«, oon bent, nadj S3erfld)erung

eint« belgifchen delegierten, alle SRitglieber bet ©aager Ronferenj befeeü roaten.

3ugleid) mit bet Stage über bie RriegSerflärung riefen bie Stagen be«

Seefrieg« im allgemeinen unb be« ißriuateigentum« auf bem SReere im befon*

beten heftige Debatten ^etoot.

©§ ift rooljl befannt, baß fid) oerfdjiebene europäifcße fRegierungen im
porigen 3“ßthunbert mehrmals gegen bie SEBegnahme prioater ©anbei««
fdjiffe burd) feinblidje SriegSfdjiffe auägefptodjen haben, diefet fromme
SBunfd), in bie Seefdjlacbten biefelben ifkinjipien etnjufühten, bie in ben

Kriegen ju Sanbe ^errfdjen, roo ba« fßrioateigentum de jare al« unantaftbar

gilt, tonnte jebod) feine tBerrottfliebung finben, unb jroar megen be« ent«

fdjiebenen UBiberftanbe« ©nglanb«, ba« fid) al§ erftflafrige Seemacht nidjt oon
bem RampfeSmittel loäfagen rooHte, ba« e« mit großem ©tfolg in ben

früheren Stiegen angeroenbet hatte. Seit bem $atifet Sieben entfaltete an

erfter Stelle deutfdflanb eine Agitation gegen jene »harten unb unmenfch«

liehen* Rriegämethoben, bie oon ©nglanb bei einem Seefrieg praftijiert roerben.

deutfd)lanb folgten auch bie ^Bereinigten Staaten, die berühmteren beutfchen,

norbamerifanifchen unb teil« auch ftanjöfifd)en ißrofefforen unb anbere @e«

lehrte fprad)en fuh für ba« „hohe ißrinjip* ber Unantaftbarfeit oon ißrioat«

eigentum auf ber See au«. £$b*e Haltung ift feboch feine grage ber »menfd)»

lieben SRoral", fie ertlärt fid) oielmtht burih ba« militärifehe ÜRachtoerhältni«

jroifd)en ©nglanb unb deutfd)lanb.

da deutfd)lanb eine geioaltige, übet bie ganje ©rbfugel jerftreute ©anbei«*

fJotte, bagegen nur eine oerhältniSmäßig fleine Kriegsflotte hat, fo ftrebt e«

natürlich banad), feinen ©anbei im Jade eine« Stiege« mit ©nglanb gegen

ben Angriff be« mächtigen engüfd)en ©efchroaber« ju fd)üt(en. 3n biefer 93e»

aiehung erfcheint deutfdjlanb ba« ißrinjip ber Unantaftbarfeit be« ^rioat*

eigentum« al« ba« geeignetfte 3Rittel.‘ dagegen roid fuh ©nglanb oon feinem

»fRechte* nicht loSfagen, bem S*inbe einen heftigen Schlag ju oerfefjen, inbem

e« feinen ©anbei unmöglich macht unb baburch ba« roirtfehaftliehe Sieben in«

Stocfen bringt.

der ©ntrourf, ben ©nglanb ber Ronferenj oorlegte unb ber ben Segriff

ber »RriegSfonterbanbe* beftimmen jodte, beroeift, baß ©nglanb ftch bem

Seinbe gegenüber im roefentlichen nicht befchränfen roid.

So jeigt un« bie Unterfudjung faft ader ber Ronferenj oorgelegten

,h«manen" ^Srojefte, befonber« bie ber ©roßmächte, roie jum SSeifpiel bie

©efetje über ba« 33ombarbement ber Rüftenftäbte, über ba« Sßerbot ober bie ©in*

fchränfung ber Slnroenbung oon Unterfeebooten, über bie Ülnroenbung oon

Suftfchiffen ufro., baß aden biefen SBorfdjlägen bie egoiftifdjften SBlotioe ju*

1
2)ie beutfdje £>anbel«flotte fleht an jtocitet Stellt (nad) ©nglanb). 3ljr Skrt mad)t

ungefähr 600 ÜRiQionen äJtart au«, der aiiemärtige fjanbcl überfteigt 10 SRittiorben SRnrf.

©3 ifl triebt einjufeljen, reetdje ffirfdjfltterung bt« ötonomtfdjen Sieben« 3>eutfd)lanb« ein

Stieg mit ©nglanb hrrbtifflhrtn würbe.
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gtunbe laßen. So fd)lägt jum Seifpiel ©nglanb not, bie anroenbung oon
RontafttorpeboS (automatifdjen Seeminen) ju befdjränfen, bie eine roichtige

93erteibigungSroaffe bet fdiroädjeten Sänber finb, roährenb eS gleichseitig fein

»Siecht*, auch bie unbefristeten ißlätje ju befliegen, oerteibigt, wogegen fich

natürlich folche Sünber roie Stufjlanb, Italien ufro. »»ehren, ba fte ein auS»

gebehnteS Rüftenlanb hoben, ©benfo treten einige SJlädjte, bie bie ©tfolge ber

franjüfifdjen Unterfeeboote in 2lngft oerfetjt hoben, gegen bie 2lnroenbung

biefeS fd)tecfticben ßerftörungSroetfjeugS auf; anbere motten bagegen bie an»
roenbung oon Suftfdjiffen ju RriegSjroecten oerbieten, um fiih ebenfalls gegen

granfreitf) JU fehlen. . .

.

So fteht eS mit bem realen SBeroeggrunb all biefer »humanen* Sßorfchläge

ber ©ro&mäcbte.

die jrocite Ronferenj hot ebenfo roie bie erfte nichts für ben inter*

nationalen grieben getan. dafür hot fte aber etroaS im gntereffe
ber internationalen Siaub» unb UnterbrücfungSpolitif geleiftet.

die erfte $aager Ronferenj roeigerte fief), bie Vertreter ber SranSoaal» unb
Dranjetcpublifen jujulaffen, unb fie ertannte baburch alle '2lnfprüri)e ©nglanbS

auf btefe fiänber an. die streite Ronferenj roeigerte fleh, bie SBefdjroerben ber

toreanifdjen delegierten entgegenjmtehmen, unb fo fanftionierte fie bie aggref*

floe ißolitit Japans, baS noch 1904 bie Unabhüngigteit RoreaS anerfannt

hatte. 3llfo mit ber Jßuftimmung biefer Ronferenj ift Rorea gapan aus»

geliefert roorben, baS Rorea ben letjten Schatten bet Unabhängigfeit unb Selb»

ftänbigteit genommen hot. das Srijicffol RoreaS ift ber befte SeroeiS für bit

Heuchelei ber Ronferenj. den 93ertretern RoreaS blieb nur übrig, fich mit

ben SBorten ju entfernen: »auf biefer SBelt gibt eS nitgenb mehr ©erechtig*

feit, auch nicht auf ber §aager Ronferenj.*

die jroeite §aager Ronferenj beftätigt fomit roiebet einmal bie datfache,

bafs eS außerhalb ber großen fojialen Seroegung ber proletarifchen
SJtaffen aller Sänber fein Sftittel gibt, bie ©efahr bet internationalen

Ronflitte ju oethinbem, bie in ben Siefen ber mobernen bürgerlichen Staaten

reifen unb oon bem ganjen SBefen ber tapitaliftifchen ©efettfehaft untrennbar finb.

3jn biefer ffleroegung liegt bie SJlöglichteit, jenen internationalen grieben

ju oerroirflichen, ben bie gröfjten denter h«beigefehnt haben. Sächerlich ift

eS, etroaS oon ben Ronferenjen ber fjeudjlerifdjen diplomaten ju erroarten, bie

nie bie befannte deoife Sattetjtanbä oergeffen: »die Sprache ift uns baju
gegeben, um bie ©ebanfen ju oeibergen* — unb biefe ©ebanfen entfprechen

bem SEBefen einer auf bem Staube beS ißrobutteS frember arbeit beruhenben

©efettfehaft.

Die Änderung des öörfengcfcijcs.

t)on Xnbwig Stanf.

©egen ©aprioiS £>anbelSpolitif erhob fich eine träftige agratifche Seroegung,
bie im 93unb ber Sanbroirte eine fdjlagfertige Drganifation fchuf unb fiegreich

blieb. ©iner ber erften unb größten ©rfolge, bie oon ber ©runbrente im
Rampfe gegen baS $anbel3fapital errungen rourben, roar baS SBörfengefetj oom
22. gimi 1896, baS jum Seil nur eine überflüffige Robififation barfteflte,

beffen roichtiger oierter abfehnitt aber bie Spcfulatlon in geffeln fchlug.
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$amit bie ©reisbilbung leidster im Jpitereffe bet lanbroirtfchaftlichen ©robu«

jenten beeinflußt roerben fönnte, wollte man bie ©örfentermingefchäfte möglichfl

auSflhalten.

„3US ©Srfentermmgefchäfte in Waten ober Wertpapieren gelten Rauf* ober

fonfHge atnfcßaffungSgefchäfte auf eine feft beftimmte fiieferungSjeit ober mit einet

feft beftimmten SieferungSftifi, wenn fie nach ©efcßäftSbebingnngen gefcßtoffen

werben, bie non bem ©fltfenoorflanb für ben lerminhanbei feftgefeßt ftnb, unb
wenn für bie an ber betreffenben ©örfe gefcßloffenen ©efchüfte folcßer ©rt eine amt»

liehe (jeftfieQung non Jerminpreifen erfolgt' (§ 48 beS ©efeßeS).

f£a3 ©örfengefetj oerbot ben ©örfenterminbanbel in Anteilen non ©erg»

roerfS» unb fjabritunternehmungen (§ BO, 2tbfa§ 2) foroie in ©etreibe« unb
SJiütilenfabritaten unb gab bem ©unbeSrat baS ©echt, noch roeitere ©erböte

ju erlaffen. ^fnforoeit bet ©örfentermin^anbel in beftimmten Waren ober

Wertpapieren untetfagt mürbe, ftnb ©örfentermingefchäfte in biefen Waren
ober Wertpapieren oon ber ©enußung ber ©örfeneinricßtungen auSgefdfloffen

unb bürfen oon ben RurSmaflern nidjt ocrmittelt roerben. 2iucß bürfen für

folche ©efdjäfte ©reiSliften (RurSjettel) nicht oeröffentticßt ober in medjanifd)

hergefteOter ©eroielfältigung oerbreitet roerben (§ 51, 2lbfaij 1). 2>ie ©ed)t*

fprecßung, unter güßrung beS erften gioilfenatS am ©eicßSgerieht, ift aber oiel

weiter gegangen alS bas ©örfengefeß, baS lebtglicß bie in § 51, 9lbfat} 1 auf»

gewählten folgen an baS ©erbot tnüpfte. ®ie unterfagten ©örfentermin*

gefdjäfte rourben für nichtig erflärt. 3>et § 134 beS ©ärgerlichen ©efeßbucßS

beftimmt:

„@in 9tecf)t8gefchäft, baS gegen ein gefeßlicßtS ©erbot oerftößt, ift nichtig, wenn

fleh nicßt au3 bem ©efeß ein anbeteS ergibt.“

68 tönnen fomit ^“^“ngen, bie in ©rfüHung eines gefeßlich unterfagten

©örfengefdjäfteS geleiftet roorben ftnb, bis jum 2lblauf ber ©erfäßrungSfrift,

alfo breißig Qaßte lang, roieber jurücfgeforbert roerben. ®ie petfönltdje ©ßren*

ßaftigfeit beS ScßulbnerS bietet bagegen nicht genügenben Schuh; roenn er

nach jroanjig fahren in ©etmögenSoetfaH gerät, fann ber JfonfurSoerroalter

gejroungen roerben, im ^ntereffe ber ©läubiget bie bejahten ©eträge jurücf*

juoerlangen. ®a8 gleiche gilt für ©ormünbet unb SeftamentSooüftrecfer.

®iefe Quelle enblofer Unflcherheit entfpringt nicht im ©efeß, fonbern in ber

„legiSlatorifchen* ©echtfprecßung. ®aß ©efchäfte, bie als Spiel ober Wette

getennjeicßnet flnb, teine flagbaren ©erpflidjtungen heroorbringen, ift feine erft

burch baS ©örfengefetj gefchaffene Steuerung. 9lber baS auf ©runb beS Spiels

ober ber Wette ©eieiftete tonnte nach bem in ®eutfd)lanb geltenben ©echte

nicht jurücfgeforbert roerben. ®a8 fächfifche ©ürgetliche ©efeßbuch oom
2. Januar 1863 hatte folgenben § 1482:

„®in ©ertrag, nach welchem ber eine bem anberen ben Unterfchieb jwifehen

bem angenommenen ©reife einer Sache unb bem SDlarltpreife ober Rurfe, welchen

fie ju einer beftimmten 3*»t gehabt habe ober haben werbe, jaßlen foü, iß nach ben

©orfcßriften über Spiel unb Wette ju beurteilen. DieS gilt inSbefonbere oon einem

SieferungStauf, welcher nur jum Scheine auf Sieferung ju einer gewiffen 3«it ge*

richtet ift unb bei welchem bie Sibfleht bet ©ertragfchließenben nur baßin geht, baß

ber Unterfchieb jmifchen bem oereinbarten Kaufpreis unb bem ©iaritpreiS ober

Rurfe jur fcheinbaren fiieferungSjeit oon bem einen bem anberen oergütet werben

foCL-
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gaft in allen beutfdjen ©eid)8gebieten rourben bie SJifferenggefdjäfte als

©pielnerträge behanbelt, unb ba8 beutfdje ©Ärgerliche ©efehbud) oom
18. Sluguft 1896 (in Sraft feit 1. Januar 1900) betätigte beähalb nnt ben

alten Quftanb, roenn e3 in feinem § 764 folgenbeS feftfe^te:

„2Sirb ein auf gieferung non SBaren ober fflertpapieren lautenber ©ertrag in

ber 3tb(i<bt gefdjloffen, bafj ber Unterfdjieb aroifttjen bem oereinbarten ©reife unb
bem fflörfen» ober SDlarltpretS ber SieferungSgeit non beut oetlierenben Jette an ben

getoinnenben gejatjlt werben foll, fo ift ber ©ertrag alä Spiet anjufehen. Z)ieS gilt

auch bann, roenn nut bie 9tbfid)t be3 einen JeileS auf bie 3°blung be8 Unter«

fd)ieb8 gerietet ift, ber anbere Jeü aber biefe Slbft^t tennt ober lennen muf.*

©ber aud) bie erlaubten ©örfentermingefd)äfte (jum ©eifpiel in ©ifen*

bahnroerten ober in Slttien großer ©anten) rourben burdj ©inengung be5

©erfonettfreifel, bem ber ©bfdjlufj geftattet mürbe, erheblich erfdjroert. ©8
mürbe bie 6itirid)tung be8 ©örfenregifter8 geraffen. SBet ©örfentermin*

gefchäfte machen wollte, muffte ftd) in ein Gegiftet eintragen taffen, ba8 beim

©mtSgericht geführt mürbe. SEBaren nicht beibc ©arteien gut fteit be8

©efchäft8abfd)luffe8 in einem ©örfenregifter für biefen ©efdjäftS»
groeig eingetragen, fo mirb ein ©d)ulboerhältni8 nicht begrünbet.
S)ie Önroirtfamteit erftredt ftd) auf bie beftedten Sicherheiten unb bie ab»

gegebenen ©chulbenerfenntniffe (§ 66 beS ©örfengefe$e8). S)cr unteblicht

©djulbnet hat, neben bem ’&iffereng» ober ©pieleinroanb, jetjt ben fogenannten

Stegiflereinroanb. 9iacf) § 69, ©bfat) 2 be8 ©örfengefe^eS fann oon ben im

©örfenregifter eingetragenen ©erfonen ber Sitfferengeinroanb nicht erhoben

roerben, aud) roenn an ftch ein 2Üfferenggefd)äft oorliegt. ©tan f)at mit fRcdjt

angenommen, bajj nur auSnaljmSroeife ©rioatperfonen, ©eamte, ^nbuftTieße

ftd) in biefe amtliche ©pietertifte eintragen Iaffen mürben, fdjon um ihren

Sirebit nicht gu fdjäbigen. ©ud) burd) ©trafbeftimmungen fott ber ßroed, ba8
§anbel8fapital gu ifolieren, geförbert roerben. $$n § 78 be8 ©ötfengefe|e8

mirb mit ©träfe bebrof)t, roer geroohnheit8mäfjig in geroinnfüdjtiger ©bflcht

anbere unter ©uöbeutung ihrer Unerfahrenheit ober ifyreS Seidjtftnn8 gu

©örfenfpetulationSgefdiäften oerleitet, bie nicht gu ihrem ©eroerbebetrieb ge»

hören. ®ie ©örfe oerfuchte bie ©eftimmungen be§ ©örfengefeljeS gu umgehen,

©on ben brei ©tertmaten be8 ©örfentermingcfd)äfte3 — ffijgefdjäft mit fefter

SJieferungSfrift, oom ©örfenoorftanb feftgefe^te ©ebingungett, amtliche ffeft*

ftellung bet Surfe — fudjte man eine§ abguänberu, bamit ber ©egriff be8

oom ©efeh betroffenen ©örfentermingefchäfteS nicht mehr gutreffe. ©o ging

man gurüd auf biejenige ©efchäftsform, au8 ber ftd) ber Jerminhanbel ent«

roidelt hatte» auf bie hanbel3red)Uid)en 2ieferung8gefd)äfte, mit beftimmter

9tachfrift — ober man änberte bie oom ©örfenoorftanb aufgeftcüten ©ebin*

gungen, ober enblich, man ging gum Saffagefchäft über, aber mit bet ftlaufel,

bajj bie gahlung erft am 9Jlonat8enbe erfolgen fotte.

©bet alle biefe ©erfuche rourben burd) ba8 9teid)sgerid)t oereitelt 3u
feiner betannten unb leibenfchaftlich angefochtenen ©utfcheibung oom 28. Dt»
tobet 1899 fprid)t ber erfte Qiotlfenat auS, bafj bie in § 66 be8 ©örfengefe|c8

angebrohte Unroirtfamteit auf aüe @efd)äfte ©nroenbung finbe, bie «nach
ihrem materiellen Inhalt unb ihrer roirtfchaftlidjen 9iatur unb
Qroedbeftimmung unter bie ©efdjäfte fallen, roetche bet ©efchgeber nur
ben in ba8 ©örfenregifter eingetragenen ©erfonen mit SRecht8roirtfamfeit hat

geftatten roollen*.
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3u melden Ronfequengen biefe für unreblidje Spefutanten fef)t bequeme

^Rechtslage führte, mögen folgenbe ©eifpiele beroeifen, bie bem ©rotofoü be8

Hamburger ©antiertagS entnommen finb:

„(Sin früherer 3nhaber einer JtonfettionSfirma, bann SRentier, öeftfcer eine!

SermögenS oon etroa */* SRiüionen SDlart, erhob gegenüber einem SBanfier »egen
eines SalboS oon 944,85 SRart ben SHegifter« unb Ziffetenjeinroanb."

„ein 3ngenieur oeranlagte einen Hamburger ©antiec, ben er im ©gbe lennen

gelernt hotte, unter ©ejugnahme auf bie perfönliche ©efanntfcgaft jur Übernahme
oon Aufträgen in ameritanifchen Sifenbahnpapieren, inbem er ben anfänglichen

SBibeiftanb beS ©anlierS burch bie ©erficherung befiegte, bah ihm feine ©etmögenS»
oerhältniffe berartige Umfäfce erlaubten, äßegen beS fleh auS ber ©efcgäftSoerbin»

bung ergebenben ZebetfalboS (ber Sdjuib) lieg er fid) oerllagen unb erhob mit

erfolg ben SReglftereinroanb. fflährenb ber ©rojeg fch»ebte, tnüpfte er mit
brei »eiteren ©antfirmen gleichartige ©erbinbungen an, oon benen er

einen »teberum mit erfolg auf iHücfjahlung beS ©etragS eines aiS Sicherheit oon

ihm gegebenen unb eingelöfien SltjepteS oerttagte; aüerbingS ocrjidjtete er nach-

trüglich im ©ergleicbSroeg auf feine ^Rechte auS biefem Urteil.“

„Sin fjabrifbefiger forberte oon einem ©antier auf @runb beS § 50 beS ©örfen«

gefetjeS unb bei § 134 bei Bürgerlichen (Sefe&buchS bereits gejohlte Betrüge jurücf

unb brohte, bag feine brei ©rüber, Of f igier e unb ©eferenbare, gleich«

artige ©nfptüche geitenb machen »ürben, fofern fie ihren Zienft quit»
Heren follten, wogu fie ja breigig 3“b** 3eit hätten."

Kur cf) niete folche Jütte, bie eine allgemeine ©erroilbetung bet @e«
fchäftSmorat beroiefen, mürbe bie Agitation gegen baS ©örfengefeg erleichtert;

baju tarn noch, bag bie Jnbuftrie, bie fich gum Seit bem Zermmganbel

feinbtich gegenübergeftetlt hatte, in ben lebten Jahren in fteigenbe Abhängig«
ieit non ben ©rogbanten geriet. 3tuch bie ®egenfäge groifdjen bem in ber

£anbroirtfd)aft unb bem im §anbel angelegten Kapital begannen ft<h ab»

jufchteifen, unb fo tarn nach einigen mifjglüdten Berfucgen ber ©efetjentrourf

nom 22. SRonembet 1907, ber bem patriotifegen ©örfenganbel ben ttingenben

Solb für feine SBahltampfbienfte bringen foll. Zie roithtigften norgefchlagenen

iSnberungen finb folgenbe:

ZaS ©erbot beS ZermingejchäfteS in Anteilen non ©ergroerfen
unb Jabritunternehmungen toirb aufgehoben, roährenb eS für ®e«
treibe unb Sölühlenfabritate befteben bleibt. ZaS bei ober nach bet

Slbroidlung eines nerbotenen ZermingefehäfteS ©ejahlte fann nicht mehr beS«

halb gurüdgeforbert merben, roeil eine ©erbinblichteit nicht beftanben habe

(§ 52 beS ©ntrourfeS).

ZaS ©örfenregifter mirb abgefchafft — eS mar eine fomifege (Er*

finbung bureaufratifdjer ©gantaften. Zag bie (Einrichtung roertloS geroefen ift,

mag barauS etfehen »erben, bag in gang Zeutfcglanb nur 309 (Eintragungen

in baS ©örfenregifter für SBertpapiere erfolgt ftnb, barunter 12 (!) für Jranf»

furt a. 21t. (Stanb nom 1. Januar 1903 nach ber nom 3entraloerbanb beS

beutfehen ©anf« unb ©antiergeroerbeS in feiner Zenffcgrift neröffentlichten

Zabeüe). (Ein Zermingefcgäft foll oetbinblicg fein, roenn beibe Zeile ©oll»
taufleute finb. §anbroerfer ober ©erfonen, beten ®emerbebetrieb über ben

Umfang beS RleingeroerbeS nicht ginauggegt, gehören nicht gu ben Raufleuten

im Sinne beS ©örfengefegeS, felbft roenn fie ins §anbel8regifter eingetragen

finb. Zermingefchäfte mit Rleingeroerbetreibenben unterliegen alfo

noch bem Zifferengeinroanb. SBeil bie SRotioe ben ßeithanbel auch



554 2>ie SJleue 3*it.

in ©etreibe unb Slühlenfabrifaten für unentbehrlich ertldren, roirb

bai Setbot oom ©ntrourf burdjbrochen unb unter geroiffen Ginfchräntungen

ba8 Xetmingefdjäft erlaubt. ®er äbfdjlufj muh nach ©efchäftibebingungen

erfolgen, bie ber SunbeSrat genehmigt hat. 9118 Sertragfchliehenbe finb

nur gugelaffen erftenS Sanbroirte, beren QahreSetjeugung ober QahreS«

oerbrauch bie oon ihnen gchanbelte Stenge ber SEßare erreicht, groeitenS foldje

Raufleute ober eingetragene ©enoffenfchaften, ju beren ©efdjäftsbetrieb ber

Stnfauf ober Serfauf oon SBaren ber begegneten 2lrt gehört §anbroerter

unb Rleingeroerbetreibenbe ftnb auigefchloffen. Dbroohl fomit bie 92ü^ltd)teit

be8 ©etreibeterminhanbelS anertannt ift, toirb im lebten Slbfafc be8 § 50

beftimmt, bah ber Spieleinroanb auch bei erlaubten Sermingefchäften in

©etreibe unb Slühlenfabrilaten juläffig bleiben fofl.

2)er ©nttourf ift erfüllt oon folgen 2Bibetfprüthen. $jm ®eut[d)en Seiche

roerben roirtfchaftliche Sotroenbigteiten nur fo roeit berüctfichtigt, al8 bie agra«

rifeben Qntereffen unb ^ntereffenten e8 geftatten. 2tderbingS beforgen biefe

Solititer, oielleidjt manchmal ohne e3 ju roiffen unb gu rooHen, oor adern

bie ©efd)äfte bei ©rohtapitalS. ©8 ift ein b'ftorifcbeS ©efci}, bah bie

fogenannten StittelftanbSforberungen nur burch Sernichtung unb
3etreibung bei Stittelftanbei erfüllt roerben fönnen. ®ie8 geigte

ftch auch beim Sötfengefeb, beffen SBirtungen ftch erft bann beutUch fühlbar

machten, als bie Qfahte bei groben roirtfctjaftlicben 3luffchrouuge8 mit ber Qahr«
hunbertroenbe aufhörten. 2118 bie erften fieibtragenben erroiefen ftch ba bie

tleinen unb mittleren SrooingbanfierS. Qhre 2lufgabe roar c8 früher ge»

roefen, bie Rapitalicn ber Sentner unb Seamten bem Sörfenocrtehr unb fomit

ber nationalen ßirtulation gujuführen. ©egenüber bem brohenben 2>ifferenj*

einroanb tonnten fte fich nicht halten. 2ln ihre ©teile traten Filialen ber groben

Serliner Santen, bie immer bidjtere unb feftere Sehe um bie beutfche Solti»

roirtfchaft legen.

2ln einer weiteren ©rfcheinung, bie ben mittleren Unternehmern ben 2Bctt*

beroerb erfehroert ober unmöglich macht, fehen roit bie folgen be8 SörfengefetjeS:

ei ift bet gefteigcrte S eidjibanf bis tont (gleich .ßinSfuh), ber mit 7 1

/* Srogent

ben Stanb bei tritifchen ^ahre8 1873 überftiegen hat. ©eroih hat bie ©elb*

teuerung noch manche anberc Utfachett. $a8 Slnroacbfen bet beutfchen
Qnbuftrie, oerbunben mit ber ©rhöhung aller SEBarenpreife, muhte eine

gefteigerte Sachfrage nach ©elb unb fomit eine ©rhöhung be8 ßinfei herbei«

führen. 2luch bie 2lbführung einer halben 9Silliarbe an bie anleihebebürftige

ruffifche Segierung burch beutfche Santen blieb nicht ohne ©influfj auf ben

©elbmartt. Gntfcheibenb roar bie grofje ameritanifche RrifiS, beren SBcUen bii

gu un8 he™ber fluteten. 2lber roefentlich oerfcbärft rourbe ber Sotftanb

butch bie Sehinbenmg ber Sörfenberoegung. SBährenb früher auf Ultimo (®nbe
eines 9Sonat8) bie 2lbfchlüffe gemacht rourben, roaS für bie meiften Sörfen«
plätje burch fogenannte SiquibationSoereine gefchah, muh je^t ber Santier,

ba er teine iermingcfchäfte mehr machen barf ober tann, täglich abfchliehen

unb für bie ©rlebigung ber Raffengefchäfte ba8 Sargelb bereit fteden. ®a«
burch roirb ber Sargelbbebarf bebeutenb oermehrt, ©leidjgeitig aber routbe

bet beutfche ©elbbeftanb oerminbert. ®ie Slotioe bei ©ntrourfeS müffen
gugeben, bah bai 2lu8lanb ben Sorteil oon geroiffen Seftimmungen be8

SörfengefeheS gehabt habe. 2>ie Spetulationiluftigen befriebigten ihr Spiel«

bebürfnü burch frembe Rapiere, unbfo roanberten beträchtliche beutfche

‘"s
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Kapitalien in§ AuSlanb. 3n ben „Aadjrichten für §anbel unb ^nbuftrie*,

bie oorn SReichSamt beS herausgegeben roerben, roirb am 80. 3uni 1903

benotet, bag für 404,6 URiüionen SranSoaalminenaftien in beutfdjem

©efitj (eien. ©iel höher noch finb bie Summen, bie oon beugen ©petulanten

in jroeifelhafte ameritanifdje Unternehmungen geftecft mürben. Sie 3a^
ber StemifierS (©ertreter auSroärtiger ©örfenfirmen) ift, roie pch aus bet

Sentfdjrift be§ ßentraloerbanbeS beS beutfdjen ©ant» unb ©aniiergeroerbeS

oom Sejembet 1903 ergibt, augerorbentlid) fcgneU unb ftarl gemachten. tKn

ber berliner ©örfe fliegen fie non 25 im (fahre 1893 auf 79 im 3ahre 1902,

an ber Hamburger ©örfe oon 5 im 3“hre 1893 auf 40 im Qahre 1902.

S>ie ©erminberung beS inlänbifchen ©elbbeftanbeS in ©erbinbung mit ge<

fteigertem ©elbbebatf führte ;u bem hohen QinSf , unter bem natürlich

bie Angehörigen beS 3Jtittelftanbe8, oor allem bie §anbroertSmeifter, fehr leiben.

Aber auch für bie Arbeitertlaffe finb bie (folgen recht fühlbar. Sie

SBautätigfeit ift faft überall ins ©tocten geraten, roeil bie Unternehmer ab»

warten rooQen ober müffen, bis fee bie nötigen Saugelber ju einem billigeren

SiSfontfafc als je^t erhalten. @3 ift anjunehmen, bag burch bie (freigabe ber

Sermingefchäfte in Qnbuftriepapieren bie Raffaabfd)lüffe erheblich geminbert

werben, fo bag Selber für ben Umlauf gefpart roerben. Aber noch in einet

weiteren ©ejiehung hat bie Allgemeinheit ein ^ntereffe an ber ^»erfteHung beS

früheren $uftanbe§. Sie Rutfe eines ffabrifunternehmenS fmb ein im all»

gemeinen juoerläffiger ©arometer für bie ©olibität unb bie oorauSpchtlich«

(Rentabilität einer Kapitalanlage. $junberte oon 3*üereffenten oereinigen ihre

SWeinungen, ihre Schalungen, ihre Informationen, um fd)lieglich ein öffent*

licheS SBerturteil juftanbe ju bringen. Glicht blog bie ©eftellet oon äßaren

unb bie Eigentümer oon Attien fmb beShalb auf baS ©tubium ber Rutfe an«

geroiefen. Auch bie ©eroertfchaftler müffen ein tlareö ©ilb über bie Aus«

fichten einer ^nbuftrie unb bie äRarftlage haben, beoor fie eine üohnberoegung

«inleiten. SBenn fich bei ber ©örfenenquete manche Unternehmer gegen bie

.Qroecfmägigteit beS XerminhanbelS in ^nbuftriepapieren auggefprodjen höben,

fo gefchah e8 roohl aus bem ©runbe, roeil oieie Sirettoren bie burch

bie ©örfe geroährleiftete roeitgehenbe Kontrolle ber ßffenttidjteit

für ihre ©etriebe nicht lieben, (für ben aBarenterminhanbel ift oon

befonberet ©ebentung bie ÜJlöglichleit, ftch gegen ©retSänberungen $u oer»

fichern, inbem man auf ben gleichen Terrain lauft unb oertauft. Sticht bloß

£>änbler, fonbern auch aiele ©robujenten bebienen fid) biefeS SJUttelS jur ©in»

fchräntung ihres StifitoS.

©S lägt ftch bagegen nicht in Abrebe (teilen, bag ein erheblicher Seit ber

Abfchlüffe, äußerlich in ber gleichen (form roie bie fogenannten ©ffeftio»

gefchäfte (auf ©ertragSerfüllung jielenbe ©efchäfte), burch ©pieler gemacht

roerben. Sie burch ben Setminhanbel herbeigeführte ©rroeiterung ber am
©efchäft beteiligten Rrcife roitft offenbar belebenb auf ben ©ffettiohanbel.
2Bie ba§ Sermingefchäft bie SBarenpreife beeinflugt, ift fchroer feftjuftetlen;

oielleicht ift biefe ©efchäftsform in Seutfdjlanb noch ju jung unb ju

roenig oerbreitet, um ooltSroirtfchaftlich entfeheibenbe ©ebcutung ju haben.

3m 3ahre 1892 finb nach ben ©eröffentlichungen bet ©örfenenquetetommifport

nur an folgenben beutfehen ©örfen Sermingefchäfte in ©etreibe abgephloffen

roorben: ©erlin, ©reälau, Sanjig, Köln, SJiannheim unb ©tettin. ©ehr roiegtig

fmb für ben Serminhanbel in ©robuften noch folgenbe ©örfen: ©remen für
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©aumroolle, Hamburg für Raffee unb Petroleum, ©ofen unb RönigSberg
für Spiritus, ÜRagbeburg für SRohjuder, Setpjig für Rammjug (Xermin*

banbel butd) bcn ©unbeSrat oerboten). Ob troh bet oetbleibenben einengenben

©eftimmungen bie ©ntroidlung be* XerminbanbclS burrf) ben (Sntrourf et«

möglich roirb, ift nicht mit ©eftimmtheit oorauSjufagen. ©oroeit bie 6in>

fdjräntungen barauf abjielen, SRicbtfaufleute unb namentlich unerfahrene §>anb«

roerfer oom Spiel abjufjalten, lägt ftd> gegen bie Xenbenj nicht» eimoenben;

e* fteht aufjet groeifel, baff ba* ©ublitum mit Sorliebe & la Hausse fpielt

Sobalb bie ©apiere ober ©Baren erheblich, oft fdjon übet ihren roirtlichen

©Bert, geftiegen finb, regt fich bie Raufluft, getrieben butth ben blinbtn

(glauben an ba» roeitere Steigen ber ©Berte. (Serabc bie reichen unb er«

fahtenen Seute oerfaufen oielfach in folgen 3eiten< um bie ©apiere bei

nieberem Rursftanb roieber ju erroerben. Sehr oiele Heine Rapitaliften
oerlieten fo ihr Sermögen, unb bie ©eroinner finb meift bie großen
Rapitaliften. 2lHe ©Bege führen nach bem ©om ber Rapitaltonjentration.

$>ie bisher angeroanbten ©erfuche, bie Keinen Seute ju fchüijen, ftnb et»

folgloS geblieben, hieran roirb auch burch neue Strafbeftimmungen nicht*

SBefentlicheS geänbert roerben. $er gefe^lidje HuSfcbluh einzelner SeoölfcrungS«

fehlten oom Xertninhanbel Tann unb roirb mit £eid)tigteit oon ben Spielern

umgangen roerben. ffüt bie ©Irbeiterflaffe hat bie Anbetung be* ©örfen*

gefefce* ein geroiffe* Qntereffe, ba» aber nicht überfdjäht roerben barf. ©Bir

tönnen ba* Sdjidfal ber ©orlage leibenfdjaftSlo* abroarten. Siet ©ntrourf in

ber heutigen fform entfprang nicht rein ooltSroirtfchaftlichen ©rroägungen. 6t

ift ein $anbel»objeft an bet ©etliner politifchen ©örfe. Süloro ift ber Spieler.

Die Mcbfeudjen und tftre Bekämpfung.
Don PS- Brfjdöcmann (Kaffet).

S>ie offenherzigeren unter ben Slgrariem hoben zugegeben, bah bie rigorofe

^anbhabung ber ©renjfperrcn foroie be* ©efe^e» betreffenb bie Schlachtoieh«

unb gleifchbefdjau in erfter Sinie bcn groed hot, bie unbequeme auSlänbifihe

RonKirtenj femphalten. $ie weniger offenherzigen ©Bortführet ber not«

leibenben Runter hüten fich, oon auSldnbifcher Ronfurrenj ju fprechen. Sie

fdjroören Stein unb ©ein, bah bie ©renzfperren lebiglich beäholb erforberlich

feien, roeil fie bie 9Röglicf)leit böten, bie beutfehen gleifchtonfumentcn oor bem

©eitufi fchlechten ffleifche» ju beroahren unb ben beutfehen ©ichftapel oor ber

Serfeudjung ju frühen. Selbftoerftänblich, bah nach agtarifcher Sluffaffung

ba* auälänbifche ©ief) oon ©runb au» oerborbeit ift, roährenb bie beutfehen

Schroeine unb SRinber ebenfo felbftoerftdnblidh oon tabellofer ©efehaffen«

heit ftnb.

6» ift nicht am ©Iahe, Iper auf bie S)i»lufftonen jurüdjufommen, bie

über $roed unb ©ebeutung ber ©renzfperren bei ben oerfdjiebenften ©elcgeit«

heiten im ©eichstag ftattgefunben haben. ©Benn nicht alle atngeidjen trügen,

fo roerben binnen futjet 3eit roieberum fehr lebhafte Debatten über bie ©renj*

'

fperren ju erroarten fein. Slnlafj baju bürfte ba* neue ©iehfeuchengefeh
geben. ®ie ©orlage ift bem SReichStag oor mehreren ©Bochen zugegangen

unter bem Sütel: »©ntrourf eine* @efct)e3 jur Slbänberung be» ©efe^e» be«

treffenb bie 3lbroehr unb Unterbrüdung oon Siehfcud)en.*

jOOgl'



yt). ®tf)eibemann : Sie Viehfeudjen unb ihre Vefämpfung. 567

©8 hanbelt fid) um eine Vorlage oon tief einfdjneibenber Wirfung.
Ser beutfcfje Viehftapel repräfentiert einen gang enormen SCßert; eS ift

felbftoerftänblich and) für bie VolfSemährung oon ber größten Vebeutung,

bafi unfer Vieh gefunb ift. SarauS ergibt ftdh ohne roeitere§ bie Verpflid)*

tung, nach SDlöglic^feit ben 9luSbruch oon ©eueren unb beren Verfdjleppung

gu oerijüten. Sliemanb roirb biefe Verpflichtung beftreiten. ©erabe beS»

halb mußten bie Seflamationen ber agrarifdfen Wortführer im fRcid>Stag

über bie VöSariigfeit ihrer ©egner, bie angeblich baS gange fReidj je fd)neHer

befto lieber burd) auSlänbifdjeS Vieh oerfeuchen möchten, roiberlidj roirfeit.

über bie Vebeutung eines angemeffenen ©eudjenfchutjeS h'” einige ßiffetn,

bie ber Vegriinbung beS ©efetjentrourfeS entnommen, hegiehungSroeife auS bort

gegebenen Unterlagen geroonnen mürben.

Vei ber Viehzählung am 1. Sejember 1904 mürben im Reiche ermittelt:

4267402 Stücf Vferbe 3329878 ©tücf 3iegen
19331668 « Vinboteh 18920664 « Schweine
7907173 » Schafe

©S erfranften im ^afjre 1905, fomeit amtlich ermittelt raorben ift, an

üJtitjbranb . . 6 183 ©tücf Vieh

Vaufcfjbranb . . 1691 8 *

SoQrout . . 862 * S

'Jioij ber Vfetbe . . 509 %

SRaul« unb fitauenfeuct)e 1
• . . 18862 * s

Sungenfeudje beS 'JicnboieljS . . . 1 * i

©chafpocfen . . 3220 * S

VldScfjenaugfcblag ber Vfetbe unb
beS 3iinboiet)S . . 7562 i S

Väube ber VfCTbe unb ©diafe . . 308 s *

Vollauf ber Schweine . . . . . 52961 s *

©chmeinefeuche unb «peft . . . . 100862 5 s

©eflügelcfjolera . . 55639 s *

.§iibnerpeft . . 862 » *

Dbroohl feither nur auf ©runb lanbeSgefetjlicher Veftimmungen ®nt*

fd)äbigungen gejohlt roorben fmb für bie an bestimmten Kranfheiten ge«

faüenen ober auf behörbliche 3lnorbnung getöteten Siere, fo belief fleh bie

Summe ber oon 1886 bis 1905 auSgegahlten ©ntfdfäbigungen boch auf mehr
als 25 fDHHionen.

* *
*

©eit 25 fahren ift ber Kampf gegen bie Viehfeuchen im fReidje nach ein«

heitlichen ©runbfäjjen geführt roorben. Seils mit fefjr gutem ©rfolg, fo

bei ber Sungenfeudje beS SRinboieljä, bei ©chafpocfen unb SRoh, teils mit

red)t geringem ©rfolg. Wörtlich Jjei^t eS in ber amtlichen Vegrünbung ber

neuen ©efetjeSoorlage

:

«Weniger günftig roaten bie Wirfungen beS ©efetjeS bei anberen ber

9lngeigepfli<ht unterroorfenen Kranfheiten. Sie ©chafräube unb ber Wilg«

branb haben feine roefentlidje Verringerung erfahren. Sie 3Jlaul« unb Klauen«

feuche hat roieberholt mit ferneren ©euchengängen gang Seutfdjlanb burch«

gogen. . . . 3ludj gegenüber ben Kranfheiten ber ©djroeine, beren Vefämpfung

‘ 8m hhtimmfttn berrfefpe bie SRaul« unb Älauenfeudje im Sa^re 1899; «4 waren ba«

matt erfrantt: 1886 774 ©tüd SRinboiefi, 1 506 830 Schafe, 59536 Siegen, 814862 Schweine.
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mit ben SDtitteln be§ ©efeßeS oor etwa 12 Sagten begonnen würbe, fmb bie

©rfolge wenig jufriebenfteflenb.*

9US ©rfinbe für biefe 3Jli§er folge führt bie ^Regierung in „erfter

Sinie* an bie beträchtliche Steigerung bet Viehhaltung tmb beS ViehocrfehrS;

weiter weift fte hin auf bie früher „faft unbehinberte ©infuhr oon Vieh auS
bem üluslattb*.

2)as neue ©efetj bringt jahlreidje Verfcfjärfungen gegenüber bem jeßt in

Straft befmblidjen. $aS leitete befd^ränlte fich auf bie „JgtauStiere*, ber § 1

be§ neuen ©efetjeS aber beftimmt:

Vieh im Sinne btefesi ©efeßeS ftnb alle ttußbaren ,'pauStiere (eittfcblieftltcb

ber $unbe, ber Sahen unb beS ©eflügelS.
S (f) I a d) t o t e t) im Sinne biefeä ©efeßeS ift Vieh, »on bem anjuneijmen ift,

ba& eS bebufS SBerroenbung beS gleifchesS jutn ©enuft für SDienfdfjen aisbaib ge»

fchlachtel werben foH.

übrigens müffen nicht nur ertranfte Üiere fofort ber ^Solijeibehörbe ge«

mclbet werben, fonbem auch »oerbächtige". Schon baS alte ©efeß beftimmt

barüber:

9118 oerbächtige 2iere gelten im Sinne biefeS ©efeßeS:
Uiere, an welchen fich ffirfeßeinungen jeigen, bie ben SluSbrucß einer über«

tragbaren Seuche befürchten taffen (ber Seuche oerbödjtige Üicre);

Siere, an welchen ftch folcße ©rfeßeinungen jmat nicht geigen, rüd«

fichtlich beren jeboch bie Vermutung oorliegt, baft fie ben SlnftedungSftoff auf«

genommen hoben (ber Slnftccfung perbädjtige Siere).

Vier ba weijj, welche oielfadjen Scherereien unb Scßäbigungcn für ben

Sanbwirt entftehen, wenn er ben „Verbacht" ober 9luSbruch einer Seuche an»

gcmelbet unb bamit feine ©eßöftfperre prooojiert hat, ber wirb auch begreifen,

wa§ eS beijjt, ihm jujumuten, ftreng nach ber eben zitierten Vorfchrift ju

hanbeln.

$$n welchen $ciüen muß nun ber 9lu8bruch einer Seuche ober bie Vcfürth*

tung, baß ein Stiicf Vieh „oerbächtig" ift, ber s$olijeibehörbc mitgeteilt

werben? darüber beftimmt § 10:

Seuchen, auf bie ftch bie Slnjeigepflicßt erftreeft, ftnb:

1. 9Jtiljbranb, tRaufcßbranb, ffiilb« unb SUnberfeucße;
2. Sollwut;

8.

9ioß;

4. SJlaul» unb ßlauenfeucße;

5. Sungenfeucße beS iHittboiehS;

6. ^Jocfenfcuche ber Schafe;

7. Vefcßälfeucße ber ißferbe, StäScßenauSfcßlag ber Vferbe unb beS SHinbrneßS;

8. iHäube ber (linßufer unb ber Schafe;
9. Sch weinefeueße unb Scßweinepeft;

10. fRotlauf ber Schweine einfcßliehlicß be§ Veffelfieberä (39adftein«
blättern);

11. ©eftügelcholera unb §übnerpeft;
12. Subertulofe beS SHinboießS, fofem fte ftch in ber Sunge in uot=

gefchrittenem 3uf*anb befinbet ober (luter, ©ebärmutter ober Sarin er«

griffen hat.

Sie burch Sperrbrucf hrcoorgeßobenen Seuchen waren im alten ©efetj

nicht genannt, übrigens foH ber iReichSfanjler befugt fein, bie Slnjeigepfücht
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aud) für aitbere Seuchen etnjufüfjren unb für einzelne ©eueren roiberruflich

aufguheben.
$)ie meiften Bebenfen erregt bei ben mir als tüchtig befnnnten Sanbroirten,

mit benen id) eingchenb »erhanbelt habe, bie Slnjeigepf lid)t bei ben ©r-

frantungen ber ©djroeine. ©ie befürchten bie unerträglichen ©d)ifanen,

roeil e§ leineSroegS leicht fei, bei ©cfjroeinen, bie vielerlei harntlofen ftranf«

tjeitSanfäflen ausgefeht feien, ju fonftatieren, ob eS fid) um bie atimelbe-

pflichtigen ©eueren hanble ober nicht. (Sine Autorität auf bent ©ebiet ber

Biehjucht h“t wir gegenüber bie Behauptung aufgefteüt, bah tn jahllofen

fallen non jroanjig Jierdrjten jefjn mit Sfa, jeijn mit Stein antmorten mürben,

roenn man ftc frage, ob e§ fid) um anmelbepflid)ttgc ©djroeinefeuchen fjanble.

$>ie Befürchtung ber ©cf)ifanierung gerabe burdj bie 2lnnielbcpflid)t bei

Sdjroeineertranfungen fcheint tatfächlich nicht grunbloS ju fein; man »er«

geroiffere fich nur, roer jur Slnmelbung ocrpfIid)tet fein fotl:

§ 9. Bridjt eine Seuche aus, auf bie fi<h bie 'ilnjeigep flicht erftredt (§ 10),

ober jeigen ftch Grfdjcinungen, bie ben Buäbruch einer folchen Seuche befürchten
(affen, fo hat ber Befiher bes betroffenen Bief)e3 unoerjüglid) ber polijeibehörbe

ober einer anberen »on ber SanbeSregierung ju bejeichnenben ©teile Slnjeige ju

machen, auch bie Iranfen unb bie oerbädjtigen Jiere »on Orten, an benen bie ®efaf)r

ber Slnitedung frember liere befielt, fernjuhalten.

®ie gleichen Pflichten hat, roer in Vertretung beö Befifcerg ber 2Birtfd)aft

»orfteht, roerSSieh in Obhut hat (§irt, ©chäfer, ©throeijer, Biehpfleger ufro.)

unb roer mit ber Slufficht beauftragt ift, ferner für bie auf bem Stransport befinb :

liehen Siere beren Begleiter unb für bie in frembem ©eroafjrfam befinblichen Stiere

ber Befttjer per betreffenben ©eljßfte, Stallungen, Stoppeln ober SBeibeflächen.

3ur unnerjüglichen Slnjeige fmb auch bie Üierärjte unb alle Berfonen
»erpflichtet, bie ftch mit ber Ausübung ber Sierheiltunbc ober mit ber ftaftratioti

»on lieren befdjäftigen, ingleichen bie Sleifdjbefchauer einfd)liefttid) ber

Jrichinenfchauer, ferner bie Berfonen, bie baS Schläd)tergeroerbe be-

treiben, foroie folche, bie ficf> geroerbömäfjig mit ber Bearbeitung, Bewertung ober

Befeitigung gefchladjteter, getöteter ober »erenbeter Stiere ober tierifcher Beftanb«

teile befchäftigen, roenn ftc, beoor ein polijeilicheä ©infcf)reiten ftattgefunben hat,

»on bem SluSbrud) einer ber Slnjeigepfücht unterliegenben ©euche (§ 10) ober »on
©rfcheinungen, bie ben 'tlusbrud) einer folchen Seuche befürchten laffen, Kenntnis

erhalten.

tiefer Paragraph muh geänbert roetben, roenn bie Bauern nicht tat«

fachlich ben fcfjlimmften ©d)ifanierungen ausägefet)t fein füllen. 2Ber ba meih,

bah mancher ftreit« ober projefsfüdjtige Bauer mit feinen Siachbam ober gar

mehreren Beroohnern beS Ortes bitter »erfeinbet ift, ber fann ermeffen, in

roie »ielen fjäüen ber § 9 Stenunjiationen Sür unb 2or öffnen roirb. Sftt

einem auf bie ©ntfd)äbtgung3pflicht Bejug nehmenben Paragraphen ift

übrigens ein ffingerjeig gegeben, roie bem § 9 bie ©iftjähne auSgebrod)eu

roerben fönnen. (Sr lautet:

§ 63. $er Slnfpruch auf ©ntfd)äbigung fällt roeg:

1. roenn ber Befitjer ber Stiere ober ber Borftcher ber 2Birtfd)aft, ber bie Stiere

angehören, »orfätjtich ober fahrläffig, ober roenn eine ber übrigen im § 9, Bbfat) 2

genannten, jur Bnjeige »erpflichteten Berfonen »orfätjlich bie Bnjeige »om SluS«

bruef) ber Seuche ober »om Seud)enoerbad)t unterläßt ober länger alö 24 Stunben

nach erhaltener Kenntnis »erjögert.

®§ mühte im § 9 gefagt roerben, bah alle jur Slntnelbung »erpflichteten

Berfonen bem Befi^er Mitteilung machen müffen unb nur bann jur Slnjeige
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bei bet Vefjörbe oerpflicktet fmb, wenn fic ben Vefiher beS ® ietjcä nidEjt

innerhalb 12 ©tauben haben unterrichten fönnen. 35er Vefifzer hat nicht nur

wegen ber GntfhäbigungSfrage, fonbern auch wegen ber angebrohten,

teils recht empfinblichen ©trafen baS größte Qntereffe baran, rechtzeitig jeben

begrünbeten ©euchenuerbacht anzumelben. Vor ©chifanen aber füllte man ihn

nach SRöglidjfeit frühen.

©rohen Vebenfen begegnet auch bie Veftimmung, bah bie Xuberfulofe
in beftimmten fallen angemelbet werben foH. ©irb ber Viehzüchter ober

Sauer in ber Sage fein, bie Suberfutofe feftjuftetlen? GS wäre angeficfjtS ber

unheimlichen Verbreitung, bie bie perßeerenbe Seuche gefunben hat fehr Su

wünfehen, bah er e§ fönnte unb bah et fehr enetgifdj bagegen attfämpfen

möchte. 9lber bie Regierung felbft ftedt ben Viehzüchtern ein fehr fchledjte»

^eugniS auS. ©ie fchreibt nämlich in ihrer Vegrünbung:

„35er Schaben, ben bie Seuche bet Sanbroirtfchaft zufügt, unb ber ohne ziel»

bemühte Vefätnpfung ftetig machfen wirb, ift unberechenbar.... SllterbingS
mürbe eä ben Viehbcfitsern nicht unmöglich fein — ptattifefje Verfuge
haben bieS bereits gezeigt — , bie Seuche in ihren Veftänben burdj geeignete Vor*
tehrungen ohne ftaatlicheS Gingreifen allmählich einjufchränten. 9lber

auf ein allgemeines freiwilliges Vorgehen auch nur eines gröberen Teiles

ber Viehbefifcer fann erfahrungsgemäß nicht gerechnet werben, unb bie infolge*

beffen ftänbige ©efaßr ber Veueinfchleppung ber ÄrantheitSerreger, gegen bie ber

einzelne faft machtlos ift, forbert bringenb eine nachbrücfliche Vefämpfung ber

ftranffjeit burch oeterinärpolizeiliche SJtafmabmen."

Gine einzige 3lngabe über ben Umfang ber tuberfulöfen Grfranfungen beS

IRinboiehS möge genügen zur QHuftration beffen, was bie ^Regierung in ben

Zitierten ©ätzen hot feftfteHeu laffen. Qm Sönigreid) Sachfen würben 1903 ins*

gefamt 224025 SRinber gefchlachtet, baoon mußten 69820, baS fmb 31 Prozent,
wegen Juberfulofe beanftanbet werben! Gin Qahr fpäter war bie gabt
ber beanftanbeten liere bereits auf 34,5 ißrozent geftiegen. Stach ber preußi»

fdjen ©chlachthofftatiftif „fmb männliche 2iere im 3llter oon mehr als oier

Qahren bis zu 24 Prozent unb weibliche gleichen SllterS bis zu 33 Prozent
tuberfulöS befunben worben*.

3luf bie otelen Ginzclfieiten bet Vorlage in bezug auf bie ©perr* unb
Schutzmaßnahmen im Qnlanb fann hier nicht eingegangen werben. GS mögen
folgenbe Eingaben genügen: 35ie SRechte ber Tierärzte werben wefentlich

erweitert Qn oielen näher angegebenen fyäHen fönnen bie Tierärzte ohne
weiteres bie Rötung erfranfter Üiere anorbnen. 35eit Sanbroirten fommt bie

Vorlage infofem fehr entgegen, als Gntfchäbigung für gefallene beziehungS»

weife getötete 2iere in weit größerem Umfang gezahlt werben foH, als baS
feither ber QaU gewefen ift.

Unbebingt zu befämpfen ift bie Raffung beS § 19, beffen ©ortlaut fol*

genbermaßen beginnt:

1. 3lbfonbcrung, Bewachung ober polizeiliche Beobachtung ber an ber Seuche
etfranften, ber oerbächtigen unb ber für bie Seuche empfänglichen liere.

Sefchränfungen beS VetfonenoerfeßrS innerhalb ber SRäumlichfeiten

<©eßöft, Stad, ©tanbort, fjofraum, ffleibefläche, SiehauSftellung, SWarftplaß ufro.),

in benen ftch berartige Jiere beßnben.

©irb biefer Paragraph angenommen, bann wäre bamit jebem OrtSobcr«

haupt bie .^»anbhabe gegeben, ba§ VerfammlungSrecht im ©ebiet feines
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HHarftbereichö oollfommen illufotifd) ju machen. Sa§ müßte ja ein über*

au3 bummer Pürgermeifter, ©cmeinbecorftcfjer ober Sorffdjulje fein, bet in

"bem „©cfjöft", in beffen SBirtfchaftSräumen eine ihm unbequeme Perfamm*
lung ftattfinben fotl, nicht ein feud)cnoerbächtige§ bejiehungSroeife »für bie

©eudjc empfängliches," Sier ju bcjeidjnen imftanbe märe. 3Benn biefet Para*

graph nicht eine anbere, jebe borfbürgermeifterliche SBiüfür unmöglich madjenbe

Raffung erhält, bann mürbe ba$ Piehfeuchengefeij eine gerabeju ge*

meingefährliche ©rgänjung be§ 9teich3oerein§gefei}e§ roerben. Sie
Vertreter unferer ffraftion in ber Sommiffion, bie ba§ Piehfcuchengefch tmt*

jubereiten haben roirb, merben alle Straft aufbieten müffen, um auch bem § 19

eine anbere Raffung ju geben.
• *

*

'Sie im neuen Piehfeuchengefetj oorgefehenen Ptaßnahmen 3ut iSbroebr

ber ©eudjeneinfchleppung aus bemPuötanb bebürfen einer etroaä ein*

gebenbeten Pefpredjung. Saß alle Piaßnahmen, bie im 3fnlanb jum Schule
oon Piehfeudjen in Pnroenbung fommen, auch bem SKuManb gegenüber be*

obachtet roerben follcn, crfcheint nicht mehr al8 recht unb billig. Plan lefe in*

beffen bie folgcnbcn Paragraphen unb überlege, roeldhe ganj unüberfehbaren

Sonfequcnjen beren Befolgung unter einem agrarifchen Regiment haben tann:

§ 6 a. 3um Schüße gegen bie ©efaßr ber ©infchleppung non übertragbaten

Seuchen ber £>au8tiere au§ bem Sluälanb lann ber SUerteßr mit Sieten im ©renj*

bejirl folgen ©eftimmungen unterworfen roerben, bie geeignet fmb, im ftaüe ber

©infchleppung einer SBeiteroerbreitung ber ©eudje oorjubeugen. Sie Seftim*
mungen finb, foroeit erforberlich, auch auf tierif c±>e ©rjeugniffe unb
Pohßoffe, foroie auf folche ©egenftänbe auSjubchnen, bie Sräger oon
ainftecfungftof fen fein IBnnen. Such lann für bie ©renjbejirte eine Oieoifion

be3 oorhanbenen ©ießbeftanbeS unb eine regelmäßige Kontrolle über ben 91b* unb
3ugang oon Sieh angeorbnet roerben.

§ 7. SSenn in bem Sluälanb eine übertragbare Seuche ber Siere in einem für

ben inlänbifchen Sießbeftanb bebroblidjen Umfang l>errfcf>t ober auBbricßt, fo (ann

bie ©infußr lebenber ober toter Sie«, tierifcher ©rjeugniffe obet SRohftoffe,

foroie oon ©egenftänben, bie Sräger beS Slnftedungftoffg fein lönnen,
au8 bem oon ber ©eudje heimgefuchten Sluslanb allgemein ober für beftimmte

©renjftrecfen oerboten ober foldjen Sefchräntungen unterworfen roerben, bie bie

©efaßr einer ©infd)leppung ausfdjlicpcn ober oerminbem.

3fn beiben Paragraphen haben roir burch ©perrbrud bie Peftimmungen

heroorgehoben, bie un§ in ber oorliegenben Raffung außerorbenttich bebenflid)

erfcheinen. Solange ber beutfd)e „ffreifmn* mit ben Agrariern noch nicht im
Plod oerbrübert roar, hat man häufig in feinen Plättern Stagen lefen tönneu

über bie Pbljängigteit oieler Sierärjte oon ben oftelbifchen ©ranben!
9tun muß man außerbem roiffen, roie haßerfüllt bie Agrarier nicht nur

bie ©infuhr oon Schlachtetet) au§ betn PuSlanb befämpfen, fonbem roie fit

auch befonberä in ihren fjlugfchriften bie ©infuhr oon »tierifchen ©rjeuguiffen*

mit roahrer Perferferrout in ©runb unb Poben oerbonnert haben.

Pon ben ©roßgrunbbefißern abhängige Sierärjte, fautfehufartige Para*

graphen unb eine ben 3tgrariern bienftroiliige SRegierung — fd)öne Perfpeftioen

für bie $eit nach bem ^ntrafttreten bc3 neuen PiehfeudjengefebeS eröffnen

fidj ba.

©§ hanbelt fleh h*^ nm feinerlei Übertreibung. Plan lefe, roa§ bie 9te*

gierung in ber allgemeinen Pegrünbung ihrer Porlage fagt:
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„SelbftDetftdnblicf) erfotbett bie an einem beftimmten fünfte auftretenbe ober

»on einer beftimmten Seite tjer brotfenbe Seudjengefabr je nacf) bem Gbarafter

biefer ®efaijr unb ber in S8etra<f)t tommenben Seufze befonbere Scfjuhmaftregeln. . .

.

9lber fotdje repreffioen SWafjregetn genügen nicfjt gegenüber ber ftarten Steigerung

bei 33ieboertef)ri unb bet baburcf) ^eroorgerufen er» allgemeinen unb ftünbigen ©e=

fahr ber ©eucbenoerfcbleppung. Sie Seterinärpolijei muf aud) präoentioe
SBefugniffe haben, um gegen bai nach ben Grfabnmgcn ber lebten 3a^rjef)nte

fteti oon trgenbrooticr ;u erroartenbe Sluftaucben einer beftimmt noch

gar nid)t nadjmetibaren Seudjengefa^r gerüftet ju fein."

ber ber SBorlage beigefjefteten ®enffdbrift lüftet bie «Regierung ben

über bie „tierifdjen Grjeugniffe unb SRobftoffe" gebreiteten Schleier wenig«

fteni etroai:

„Für bas (Sinfufjrnerbot tonnen bemnact) inibefonbere tierifrfje SRobftoffe,

n>ie Jleiftf), Snodjen, flaute, §ßmer, fpufe, Stauen, föaare, 3Bo0e, Febern; ferner

tierifebe Grjeugniffe, wie 2RiIcf), Sünger, unb als ,giftfangenbe‘ ©egenftänbe jurn

®eifpiet Futtermittel (fRauljfutter, Sömer, SRüben, Saft, Siete, ÜJteijt), Streu«

materiatien, ©efcf)irrteile, Stattgeräte, getragene Rteiber, fiumpen unb bergleidjen

in ®etrad)t.

3Bie lange mürbe eS bauern, big bie Agrarier ber SRegierung bie über«

jeugung beigebracf|t f)Qben, bafj non „irgenbroober" in fpoUatib, ®änemarf
ober fRujjlanb ba£ „Sluftaudjen einer beftimmt noch gar nicht nad}*

roeiäbaren ®cud)e" ju „erroarten" ift, bafj atfo bie §§ 6a unb 7 ftreng

getjanbfjabt merben müffen unb — baß ju ben non ber Ginfubr fofort aui«

|ufcf)Iieienben „giftfangenben ©egenftänben", foroie „tierifefjen iRobprobuften

unb Grjeugniffen" nicht nur Futtermittel, SRebl« Fleifcb unb SRilcb

gebären, fonbern auch ©ier, Sutter, Ääfe unb roer roeifj, mai noch aßei

fonft

!

ffiai bai für bie beutfebe SBecölferung unter Umftänben ju bebeuten hätte,

lehrt uni ein Sölitf in bie ©tatiftif. (Sä mürben 1906 nom 2lu3lanb nach

'Deutfcbtanb eingefübrt: ffltilcb für 8,8 SRiHioncn 3Rart, Sutter für

73,87 «Millionen, ftäfe für 21,5 «Dtidionen, Gier für 145,8 «Riittioncn!

ffieiter fehlte uni gu ber bereiti beftebenben Neuerung nichts ali eine

Unterbinbung auch biefer Ginfubr. «Jiebcnbei fei ermähnt, ba§ ben Agrariern

befonberi auch bie ©cflügcteinfubr ein $om im 'lluge ift. SDSir führten

1906 ein für 29,7 SRiüionen 9Jtart ©änfe unb für 14,45 «Millionen «Blarf

$ftbnet.

®er Gntrourf jum neuen fBiebfcucbengefet} ift roieberum ein Seroeii bafür,

baff bie ^Regierung bei ber 3luiarbeitung jeber ©efebeinorlage bie Qtitereffen

ber Agrarier in erfter Sinie berftcfficbtigt.“ Gingangi biefer Slrbeit ift fd)on

ertlärt roorben, ba| ei gerabeju felbftoerftänblidb erfdbeittt, für einen roirf«

famen ©djutj gegen ißiebfeueben einjutreten. 2Beil audb bie fojialbemofratifcbe

Partei im ^fntereffe ber beutf^en Sßiebjucbt foroobl ali auch im ^ntereffe ber

Sßolfiernäbrung jeberjeit bereit fein roirb, für eine roirffame ©euebenbefäntpfung

einjutreten, roirb fte beftrebt fein, bie fßorlage jroecfcntfpredbenb umgeftalten

ju helfen- 9Ö§ oortrefflicber Seitfaben bei biefer Arbeit tann Äautifqi ,'Jlgrar«

frage" bienen: „2Ba3 oerlangt roerben muf}, ift nicht bie 2lbfpertung »om

’ Sie Beratung ber Vorlage hat in eorgrrüdter Stunbe am SRontag im $eid)4tag be>

gönnen, wirb aber cor bem Sonntag nicht fortgefefjt werben ISnnen. (Sin (Singehen auf

bie Serfanblungen ift bt«halb an biefer Stelle nicht möglich-

os le

X
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SluStanb, fonbern eingig unb allein non ben Seuchenherben, einerlei,

ob fie im Qnlanb ober im 9Iu3lanb liegen. . . ." ®amit trifft Äautäfg ben

Bagel auf ben Hopf. 99ed}t bat er aud), roemt er in feinem Slgrarroerl gu*

fthnmenb Bud)enberger gittert, ber für eine ©euchengroangioerficherung
eintritt. 3<h barf roobl baran erinnern, bafj bie fogialbemotratifd)e fjraftion

fcbon oor 3abren bie Berficherung§pflid)t forbernbe Anträge geftellt bat

Die gcioerkfdtjaftlidöc flhtion im Jaftrc 1906.

Don Clilfidm 3onf[on.

9113 roertooßfte ©rgdngung ihrer DrganifationSftatiftit führen unfere ©eroert»

fchaften eine genaue ©tatiftil übet bie Cohnberoegungen unb Streits, bie

pe jdbrlicb ju führen haben, über bie ©treil? unb 5lus[perrungen ift groat

eine ©tatiftil beS reidjäftatiftifd^en 9lmte8 oorbanben; ba biefe aber auch fragen

rein Irimineller SJlatur gum ©egenftanb ftatiftifdjer Unterfudhung macht, lehnen

eS bie ©eroertfehaften ab, an biefer amtlichen ©tatiftil mitguroirfen. 9ln ©teile

beffen ift bie geroertfchaftliche ©tatiftil feit fahren immer mehr auSgebaut

roorben, unb man barf heute ohne weiteres fagen, bafj fie ben 9lnforberungen,

bie an eine guoerläffige geroertfchaftliche Buchführung gu fteHen finb, entfpricht.

SBährenb bie mit ,£>ilfe ber Unternehmer unb ber OrtSbebörben auf»

genommene amtliche ©tatiftil fiel) auf bie ©treit8 unb 9lu8fpertungen be»

fdjrdntt, unb auch hi« übrigen? bei bet Bewertung ber Befultate oon nicht

einmanbfreien BorauSfehungen auSgeht hat bie geroerffd)aftlid)c ©tatiftil auch

bie auf frieblidjem SEBege beenbeten Cohnberoegungen in ben Bereich i^rer Unter»

fuchungen gegogen. 5)a§ ift eine Ulotroenbigteit, miß man bie geroertfchaftliche

Slrbeit genau tennen lernen. gum Beifpiel roenn in 91. ein ©treil mit 100 Be»

teiligten oerloren geht, fo ift baS in ber amtlichen ©tatiftil roohl gebucht.

9Benn aber in B. burd) bie ©rneuetung ober ben frieblichen 9lbfd)lu§ eine?

XarifoertragS für 20000 Arbeitet eine Cohnerhöhung oon fagen mir 2 9Hart

unb eine arbeitSgeitoertürgung oon 3 ©tunben pro 2Bod)e ergielt roirb, fo

emittieren leine amtlichen Quellen, au? benen biefer für bie nationale Clonomie
genug nicht unintereffante Borgang erfichtlich rodre. fner ftnb alfo bie ©c»

roerlfchaften ooflftänbig auf fidj felbft angeroiefen. ffür fee ift bie ffeftfteßung

gerabe biefer auf frieblichem 9Bcge, baS Reifet ohne SrbeitSeinfteßung erhielten

Botteile für bie Arbeiter d u fi er ft wichtig, roeil mit ber ©rftartung unb

inneren ffeftigung ber geroertfehaftiiehen Organifation ein fehr großer Seil ber

®ifferengen groifchen Unternehmern unb 9lrbeitern burch bie friebliche Betljanb»

lunggprafiä ihre ©rlebigung finben. Glicht ber offene Hampf ift mit ber ®r»

ftartung ber geroertfehaftiiehen Organifation immer notroenbig, um bie ©nt»

fdjeibung in Streitfragen h«beiguführen, fonbern bie Organifation felbft flögt

ben Ctefpelt bei ber ©egenpartei ein, ber notroenbig ift gu einem befriebigenben

9lbfchlug. 9Bet baher ^eute bie geroertfchaftliche 9lrbeit nach ber amtlichen

©tatiftil über bie ©treitS unb 9lu3fperrungen beroerten roürbe, müßte gu einem

gdnglich ungutreffenben ©rgebntS tommen.

®a3 ift um fo mehr ber fjafl, roeil auch hie Beroertung ber ©treilrefultate

oon bet amtlichen ©tatiftil eine falfdje ift. 9Benn beifpielSroeife feitenS ber

Arbeiter in 300 gdflen fforberungen geftellt werben, bie färntlid) oon ben Unter»

nehmem abgelehnt roerben: bie 9lrbeiter greifen gum Streit unb etgielen in
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100 fällen bie ooUftänbige Bewilligung, in weiteren 100 fällen teilmeife

3ugeftänbniffe unb verlieren fdjliehltch in 100 fällen if>re Bewegungen ooH»

ftänbig, fo bewertet bie amtlidje ©tatiftif biefe SRefultate folgenbermajjen
: 3»

100 fällen hatten bie Arbeiter, in 100 fällen bie Arbeitgeber vollen ©tfolg,

unb in ben gurüdbleibenben 100 fällen batten beibe Seile teilweifen ©r»
folg. SaS ift aber nicht gutreffenb. Senn felbft wenn eS richtig fein foHte, bah
in ben 100 oon ben Arbeitern oerlorenen Streits bie Arbeitgeber vollen ®t«
folg hätten — waS in ber $raji§ burdjauä nicht immer bet fall ift —, fo trifft

eS gang unb gar nicht gu, bah bie 100 fade, in benen bie Arbeiter teilweife

3ugeftänbniffe ergielten, einen teilweifen ffirfolg ber Arbeitgeber bebeuten, wie ei

bie amtliche ©tatiftit bucht. Um baS gu ermitteln, wa§ bie amtliche ©tatiftif

hier fchematifch als feftftehenb oorauSfetjt, mühte man gum Sage oor Ausbruch
beS Streit« gurücttehren. 9Baren bie Arbeitgeber an biefem Sage gu 3«'

geftänbniffen bereit, bie oon ben Arbeitern als ungenügenb abgelehnt würben,

bann nur tann man oon einem teilweifen ©rfolg ber Arbeitgeber reben, inbetn

biefe burd) ben aufgenommenen Stampf einen Seit bet meitergehenben Arbeiter«

forberungen abmehrten. Ser teilweife ©rfolg ber Arbeitet liegt ja barin, ba&

fte Bcrbefferungen gegenüber bem früheren ©tanbe ber Singe ergielten, beffen

Abänberung aber oon ben Unternehmern ftritte ab gelehnt würbe.

Aach biefen (Erörterungen bütfte ber ©djtuh guläffig fein, bah bie amtliche

©tatiftit über Streits unb AuSfperrungen leinen guoerläffigen 3Jta|ftab gur

Beurteilung beS gewertfchaftlichen SRingenS gmifdjen Unternehmer unb Arbeitet

im Seutfchen ^Reiche abgibt. ©twaS, baS auch ein gut bürgerliches fogial»

politifcheS Organ, bie »©ogiale BrajiS*, in ihrer Ar. 45 oom fafjrgangS 1907

unumwunben anertannt hat.

©o bleibt alfo für ben, bet fiel) über biefe fragen eiitgehenb unterrichten

will, nur bie gemertfehaftliche ©tatiftif, bie in ben lebten fahren erheblich auS«

gebaut worben ift. 2Btr wollen im nachfolgenben bie wefentlichften ©rgebniffe ber

oon S. Brunner bearbeiteten, in Ar. 43 beS »©orrefponbengblatt ber ®eneral*

fommiffion* veröffentlichten ©tatiftit ber »Sohnbewegungen, ©treifS unb AuS*

fperrungen im fahre 1906* turg befprechen. Siefe ©tatiftit erfafjt naturgemäfj

nur bie Bewegungen, an benen bie ©ewertfehaften beteiligt waren, läfct alfo

bie oon gegnerifchen Organifationen fclbftdnbig geführten, fomie bie fogenannten

»wilben* Bewegungen unorganifierter Arbeiter unberüdfid)tigt. Bei ber bomi«

nierenben Stellung ber beutfehen @ewertfdjaften erfaßt fee aber bennoch ade

bebeutenberen gewertfchaftlichen Bewegungen bet beutfehen Arbeitet gur Ber*

befferung ihrer Sage. Sah biefe ftatiftifdje Arbeit auf ber richtigen ©runblage

beruht, beweift auch ber Umftanb, bah amtliche Organe beS AuSlanbeS be»

ginnen, nach biefem Alufter — im B*»ngip — ihre (Erhebungen eingurid)ten.

Aach ber gewertfchaftlichen ©tatiftit würben im fahre 1906 forberungen
gefteUt in 8542 fällen, wooon 110 gurüefgegogen würben. Sie oerbleibenben

8433 fälle erftreden fid) auf 14044 Orte mit 62780 Betrieben unb 1260571 be«

fchäftigten Arbeitern, eingerechnet finb h'et auch bie fälle, in benen bie

Arbeitgeber forberungen an bie Arbeiter ftetlten, wo bie Unteren alfo fleh

in ber Abwehr befanben.

©ine friebliche ©rlebigung, baS ^eißt burd) Unterhanblungen ufw., fanben

4558 ober 54,1 ißrogent (im Borjahr 51,9 Br°g*nt) fämtlid)er Bewegungen,

fn 3873 fallen ober 45,9 Btogent (im fahre 1905 46,9 Brogent) tarn eS

gur ArbeitSeinftcllung. Bon ben Arbeitseinteilungen waren 2665 AngriffftreitS,
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1048 SlbroebrftreitS unb 560 ÜluSfperrungen. SDie ©efamtgabl ber bi«“« be«

teiligten 91rbeiter betrug 316042. ®ie ©efamtauSgaben bet ©eroertfebaften für

Streits unb fHuSfperrungen betrugen 13451718 3Jtt.

Se^en mir uns gunäcbft bic ohne Arbeitseinteilung beenbeten ©eroegungen

gut ©erbefferung ber ArbeitSbebingungen an. @S enbeten oon biefen

mit ootlem ffirfotg . .

ßa$l ber

©euxgungcn

. . . . 3468

3a&l ber

©eteütgten

459306
mit teitroeifem (Erfolg . . . . 911 112846
erfolglos .... 80 14431
unbefannt . . . . 11 298

Summa 4470 586881

golgenbe Abroebtberoegungen enbeten ohne Arbeitseinteilung

3«W k« 8«»I t»r

©eroegungen ©eteiligten

mit ootlem ffirfotg . . , 158 7687
mit teitroeifem ffirfotg . , 10 199

erfolglos 9 196

Summa 177 7982

Ssie ohne Arbeitseinteilung beenbeten ©eroegungen roeifen bemnadj ein febr

günftigeS SRefultat auf. 2)aS ift aber lebiglidb ein ©eroeiS bafür, bafi unfere

©eroertfebaften beute eine febr ftarte ©ofition cinnebtnen, bie auch oon ihnen

nad) ültafjgabe ibret gangen Jtraft auSgenufjt roirb. SEBärc bieS nicht bet jall,

fo müßten biefe ßablen in umgefebrter ^Reihenfolge erfebeinen. Aber gerabe

barin liegt bie Kunfi ber geroertfcbaftlicben Strategie, bie Kräfte auf beiben

Seiten genau abgufebätfen unb bie oorbanbene ©efcbäftSlage richtig gu beurteilen.

Auf biefer ©runblage nur bürfen bie fjorberungen, bie in ber jeweiligen

Situation mit AuSficbt auf ©rfoig geftellt roerben lönnen, abgemeffen roerben.

$afi bie ©eroertfebaften über bie Kräfte oerfügen, bie gut richtigen ©eurteilung

aller biefer gfattoren befähigt ftnb, bürfte ebenfalls aus obigem SRefuttat betoorgeben.

güt bie Arbeiter ungünftiger ftedt ftrfj baS Stefultat ber ©eroegungen, bie

nur butcb bie Arbeitseinteilung gut ©ntfd)eibung gebracht roerben tonnten,

fiter, im offenen Kampfe, tommen bie Machtmittel unb bie Stätte ber Unter«
nebmerorganifationgur ooUeit (Entfaltung. SEBir erhalten ba folgenbeS ttefultat

:

9lngriffftreil3
3a&l ber

Streif«

ber

©eteiligten

mit ootlem ffirfotg . . ... 1181 82315
mit teitroeifem ffirfotg . . • • • 588 48285
erfolglos

unbetannt
• • • • 330 22018
. . . . 104 6120

Summa 2203 158738
aibroebrftreitS

mit ootlem ffirfotg . . • • . i
589 13616

mit teitroeifem ffirfotg . .... 128 4960
erfolglos . . . . 286 9086
unbetannt • . • • 45 4227

Summa 1048 31889
AuSfperrungen für bie Arbeiter

mit ootlem ffirfotg . . . . . • 168 16242
mit teitroeifem ffirfotg . . . • • 136 47953
erfolglos , . . . 146 18496
unbetannt .... 58 3272

Summa 508 85963
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5(n biefen offenen Kämpfen teilen fid) bie (Erfolge, roaS bei ber juneßmenben

(Starte ber Unterneßmerorganifationen natürlich ift. 2Bo e8 biefe jum Kampfe
fommen laffen, feßen fie auch ihre ganje Kraft ein, um ben Arbeitern ben

(Erfolg ftrittig ju machen. Qnbe8 jeigt ba8 Stejultat, baß bie ©eroerffeßaften

aud) hier mit bebeutenben Erfolgen abfcßließen tonnten, unb bafs fogar bie

9tu§fperrungen ben Unternehmern teine befonberen Sorbeeren oerfchafften.

freilich e8 bebarf beS fortgefeßten 9lu8bau8 ber gemertfchaftlidjen Crganifation.

rooflen bie Arbeiter ben fcßnell erftartenben Unterneßmeroerbänben auf bie

Stauer geroachfen bleiben.

S)ie geroertfchaftlicße ©tatiftit begnügt fleh nun teineSroegS bamit, geroiffer«

maßen nur ba8 Ötofjrefultat ber Seroegungen feftgufteHen, fie gibt auch Slus»

funft auf bie {frage, roa8 eneicht mürbe. 2öir fteflen ba au8 bem umfang»

reichen Sabeüeuroerf folgenbe 3’ffetn jufammen:

arbdtSjcitöexlürjunfl gobnerböbtmg

Sür
^krfonen

etunben
pro SBo<$«

5fir

Vertonen

'JJJarf

pro SBcxb«

Ohne SlrbeitSeinftetlung

©lit airbeitSeinfteflung

[

261289
78180

949045
299074

526026
165677

900851
883886

Summa 889469 1248119 691708 1 290736

StaS ergibt im Smrchfdjnitt pro SBocßc unb Slrbeiter eine StrbeitSjeit«

oertürjung oon 3
’/* Stunben unb eine Sohnerhöhung oon 1,87 SJlarf. Stabei

ift ju bemerfen, baß in biefen 3aßlen bie Sohnerhöhungen unb SfrbeitSjeit*

oertürjungen, bie auf ©runb beftehenber, in früheren fahren abgefd)loffener

Sarifoerträge im ©ericßtgjafir in Kraft traten, im roefentlicßen nicht enthalten

ftnb, roeil bie {feftfteQung auf biefe nur oereinjelt auSgebeßnt roerben tonnte.

9lucß ift ber Sarifabfcßluß ber ©ueßbruder nicht berüdfuhtigt, roeil biefer erft

am 1. Januar 1907 in Kraft trat.

Sieben ber biretten 2lrbeit8jeitoerfürjung unb Sohnerhöhung laufen noch

eine Steiße anberer (Errungenfcßaften, roic Siegelung unb ©efferbejaßlung ber

überftunben. Stacht« unb ©onntagöarbeit, ber Slttorbarbeit, ©erbeffetung ber

SlrbeitSorbnung nfro. 3lHe biefe {fragen roerben ja eingehenb burch bie Sarif«
oerträge geregelt, bie oon 3aßr ju 3aßr oon immer größerer ©ebeutung
roerben. 3°hre 1906 routben 2360 Sarifoerträge abgefeßtoffen, bie für

317487 Arbeiter ©eltung hoben. S)aran ift befonberS ba8 ©augeroerbe be»

teiligt, in roelcßem 1119 öerträge, geltenb für 146107 Arbeiter, abgefcßloffen

rourben. S>ie geroertfchaftliche ©tatiftit mußte fieß bisher barauf befeßränfen,

bie 3abl ber abgefdjloffcnen ©ertrage unb ihren ©eltungSbereicß feftjuftellen.

Über ba8 SBivten ber larifoerträge hot ba8 reicßSftatiflifche
s3lmt in feiner

großen StarfteHung be8 SarifoertragS im Seutfcben Sieicße
1

ein fcßäßcnSroerteS

SJiaterial geliefert. S)a ba8 9lmt biefe ©ertrage mit §tlfe ber Sltbeitgeber*

organifationen unb ber ©eroertfeßaften fortbauemb fammelt, roerben fpätert

©eröffentlicßungen ficßetlicß roertoolie (Ergänjungen jum obigen ÜBertc bieten.

S>ie große «faßt ber im ©orjatjr abgefcßloffenen Sarifoerträge jeigt, baß
ber Kampf um bie foQettioe Siegelung ber Soßn» unb 'UrbeitSDetßältniffe immer
meßr juuttgunften be§ „£>err im $aufe*«©rinjip8 ber ©roßinbuftrieflen entfeßieben

1 ©crlin 1906, Karl $«jmann4 Vertag. 2)rci 35nnbc.
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roirb. Vbet auch in bet ‘äkbeiterberoegung felbfl ift bie ©efürdjtung cor einer

©djäöigung burd) bie Sarifoerträge gefdjrounben unb tjädjftenä noch ganj oet-

einjett ju finben. ?>ie geroerffdjaftlidje ©tatiflif liefert ben SeroeiS, ba§ eine

nod) roeitere Vnfpannung ber geroerffd)aftlid)en Kräfte im corigen 3Qbw
icenigftenS taum nod) möglich roar. ®ine roeitere Vu«nut)ung ber Ronjunttur

icäre alfo aud) ohne bie btnbenben Xarifoerträge nicht möglich geroefen. '21ber

ei gibt für bie ©eroerffdjaften fein fd)önere§ 3eu8n *8 baö con ber geroerf«

fdjoftlidjen ©tatiflif beftätrgte: roa« trgenbrote in ihrer Sraft ftanb, ^aben fie

im corigen 3ahte geleiftet.

Die Derteilung der Oermögen !n england.

Unfere Marjfrttifer unb fojialen Schönfärber lieben eä, auf ffinglanb hinju*

weifen als ein ttanb, in bem bie Rialen Unterfchiebe ftcb immer mehr auSgleic^e»,

bie 3abf bet SBefigenben immer mehr roächft. 9Bie weit ©nglanb auf biefer fegenS*

reichen ©ahn fd)on getommen ift, bezeugen einige 3iffem, bie jöngft ber englifdje

liberale Slbgeorbnete 8. ©. ©fjiojja Monep in ber „Daily News“ (4. Dej. 1907)

oeröffentlicbte.

®annd) finb im lebten ffiitalfofyc, ba8 mit bem 81. Märj 1907 enbete,

700000 ©erfonen innerhalb be8 Vereinigten SönigreichS (Srofbritannien unb 3r>
tanb) gefiorben.

Darunter roaren:

I
ßa&l ber

j

^erfonett

j

©efamtroert ber

iSrbfaaften

in $funb Sterling

1. Vertonen mit feinem ober fo gut roie feinem Ver=

i
:

mögen . . . « . 616175

2. ^erfonen, beren @d)ulben iljr Vermögen überfliegen 1704 —
3. Vrrfoaen mit fo oiel Vermögen, bafi e3 bie ©teuer*

behörbe intereffterte.

SBert be8 ©rbe8:

9?id)t über 500 ^Jfunb (10000 9Harf) . . . . 50335 10878000
600 bi8 1000 s (10000 bis 20000 Mart) 10516 8616000

1000 * 10000 t (20000 « 200000 Mart) 17096 61588000
10000 . 26000 * (200000 « 600000 Mart) 2473 42506000
25000 « 50000 * (500000 « 1 Miü. Mart) 909 34939000
50000 « 75000 % (l MiÜ. * 1,6 Miß. Mart) 314 19605000
75000 * 100000 t (1,5 Miü. = 2 MiO. Mart) 127 11851000
100000 * 150000 * (2 Mta. * B Mia. Marl)

;
159 19202000

150000 » 250000 * (8 * s5s Mart) 104 22356000
260000 * 500000 t (5 « * 10 » Matt) 1 58 21293000
500000 « 1000000 * (10 « » 20 » Mart)

j

18 12863000
Uber 1000000 » (über 20 » Mart) io 34138000

Summe ber Diubrit 9
!

82121 299334000

3ufammen 700000 1

1 1

299334000

700000 ©erfonen haben alfo runb 300 Millionen Vfunb = 6000 MiO. Mart
Vermögen hinterlaffen.
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$aoon ober hinterließen: , ,^etfonen
Jlbfolute 3a^I ^-rojent

©ar nicßtg ober (eßl wenig . 617879 88,8

SBi3 20000 Wart 60851 8,7

20000 bi8 200000 Wart . . 17098 2,4

über 200000 Statt .... 4172 0,6

®«faminj«rt beS drbtS
runb
?

400 stiä. statt
1200 . .

4400 »

Stan liebt, wie enorm bte SDtaffe bet SSefiblofen unb wie bünn bie Schiebt bei

befißenben Slittetftanbeg!

Sie 3ufP'6un0 bet fflegenfSfce etfdjeint noch fdjroffer burtf) folgenbe 3Qhlen:

Son 700000 Stenfcßen befaßen übet 600000 nictjtB; 60000 ßinterließen ju<

fammen 400 Sliüionen Statt, bie 10 reichflen Seute bagegen hatten 700 Stil<

(Urnen Statt „jufammengefpart", bie 28 reichten bint etlieben j ufamir.cn runb eine

Stilliarbe Statt.

S8emerfen§wert ift enblid) noch ein Sergleicf) btt 3°hl*n non 1907 mit benen

ftübeter Qaßre. ©g binteiitefien mebt a(g 10000 iffunb Sterling:

Sßerfonen
ßefamtroert beä <frb«a

in Will. $funb Sterling

1900 . . . . . . 4227 210,7

1901 . . . . . . 3871 184,7

1902 . . . . . . 3889 213,1

1903 . . . . . . 3829 190,6

1904 . . . . . . 3768 186,8
1905 . . . . . . 3912 186,5

1906 . . . . . . 3924 195,7

1907 . . . . . . 4172 218,2

®ie 3“btegjab!en geben bie (jigfaljaßre an, alfo 1900 bag Saßt nom 1. Sprit 1899

big 81. Slätj 1900.

Stan fiebt hier ben Ginfluß non Steife unb $rofpetOSt. Sie Sßtofperitdt net>

mebtt bie 3Qbi bet Seute, bie reich fletbtn. 93on bem ffiintritt bet Strife 1900 an,

bie im gigfaljaßr 1901 jutage tritt, frnft ihre 3°hl non gabt ju Saht, non 1904

mit bem aBieberauffcßroung bet ©efchäfte fieigt fte wiebet regelmäßig. Sabei fmb

aber bie SReicßiten 1907 reichet a(3 1900. 3« lefcterem 3ahre betrug bie Sutch*

fcßnittSgröße beg ©rbeg betjenigen, bie mehr a!3 10000 igfunb Sterling h'nterließen,

49000 Sfunb (980000 Start), 1907 62000 Sfunb (1040000 Statt).

Sicht ganj fo regelmäßig. aber einigermaßen läßt fleh, trofc btt Kleinheit btt

3aßlen, bie 3ufüQe mehr jut ©eltung lommen taffen, bie Sluf* unb Sbberoegung

non ^rofneritdt unb SSttfe auch bei ben 3aßlen bet 'Hüerreichften, bie jebet mehr
alg 20 Slitlionen Statt ßinterlaffen, netfoigtn. Slan jäßlte:

Pecfonrn, bie m($r
als 1 SUIlton 'Cfunb

bintcrltcfien

. . 9

. . 8

• . 5
. . 6
. . 8
. . 8
. . 18

. . 10

Stfamifumme ber £ur$f$irttt brr ein|einn

hinter iafienivtai Uni

tfunb ctflüng

19032696
10571285
10078278
7782172
4795169
4565188

21 785455
34138000

5tn'erlaf)rnfibaftcii

pfunb Sterling

2114700
1321400
2414400
1544400
1598400
1555000
1675800
3413800

Stoch nie junot in bet englifcßen Steuergefcßichte waren fo niele ©rbfcßaften

non übet 20 StiQionen Start gemacht worben, wie 1906. ®et ©efamtbetrag folget

©rbfefaaften wutbe aber noch weit überholt im 3aßte 1907. ffienn wit nicht eine

plißliche StiQiondtgfeuche anntßmen woQen, müijen bie lefcten jroei 3Qhtc bet

Stofoerität fabelhafte Seicßtünter gefeßaffen unb fonjentriert haben.

Siefe ftatiftifeßen 3aßlen beuten in btt Sat auf nießtg weniger alg auf eint

Suggleicßung bet fojialen ©egenfäße. K.
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litcrarifdjc Rundftöau.

Umbreit ©aiil, DU grgnrrifrfftn ©cmevffdjaften in Deutfdjlanb. Sicht Bor*
träge auS ben geroertfchaftlichen UnterrichtSturfen, oeranftaltet oon
bei ffleneraltommiffion ber ©emertfchaften Beutfd)lanb§. Sieb ft 2tn=

lagen: S tatifiifdje Überfichten über bie gegnerifchen ©eroert fcgaften
Beutfcf)Ianb3. Berlin 1907, Berlag ber ©eneralfommiffion ber ©emertfchaften

BeutfchlanbS. VI unb 190 Seiten. Rleinottao.

Bie Schrift fCQt eine lange beftanbene, bebauerlicge Sücfe in unfeter Siteratur

auS. Bon tleinen ©etegenheitSf (griffen abgefeben, befagen mir nur bie Siteratut

ber gegnerifchen ©emertfcbaften, um unS über ihre ffiefdjidjte, Saftif, 3iele unb
Störte ju unterrichten. BaS Umbreitfcge Buch ift auf ©runb langjähriger Be<

obachtung unb grünblichen StubiumS ber gegnerifchen ©eroerlfchaftSorganifationen,

ihrer SEBirtfamfeit unb ihrer Siteratur gefchrieben. ©3 gibt in ber ftart anfchroellenben

Siteratur leine Slrbeit, bie unS, abgefehen Don bem oergriffen en, eeralteten unb
roenig grünblichen Buche RulemannS über ade augergalb unfeter 3entraIoerbänbe

ftehenben geroertfchaftlichen unb geroertfchaftSähnlicgen Organifationen in Beutfch*

lanb unterrichten mürbe. 3um Seil greift bie 'Hrbeit UmbreitS über baS burch ben

Xitel umgrenzte Stoffgebiet hinaus, fo oieQeicht bei ber gerabe gegenroärtig für bie

Barteigenoffen befonberS roichtigen Behanblung ber .freien Bereinigung beutfcher

©emertfchaften“ unb in bem trogbem fehr bantenSmerten Rapitel über bie .gelben

Organisationen*. ©eitere Stbfcgmtte behanbeln bie £)irfeh • BuncfeTfdjen ®eroert=

oereine, bie chriftlichen unb bie fonfefftoneUen ©emertfcbaften, bie unabhängigen
BerufSoeteine, bie beutfchnationalen ©ingcitSbeftrebungen unb bie Rampfestattit ber

gegnerifchen ©emertfchaften. Sen Schlug hüben ftatiftifche Überfichten über bie

gegnerifchen ©emertfchaften in Beutfcglanb.

Someit bieS in begrenztem SRaume möglich mar, ift meitgehenbe BoUftänbigfeit

erreicht unb finb bie Behauptungen burch 'Material belegt morben. 3n bem Rapitel

über bie .Sotalorganifterten" ift ber begreifliche 'Ürger übet bie Spaltung ber auf

bem Boben beS RlaffentampfeS ftehenben ©emertfchaftSorganifation in vielleicht ju

iTäftiger SBeife zum SuSbrud gebracht. 3n ben Rümpfen mit ben im bürgerlichen

Säger ftehenben ©emertfchaften unb Scheingemertfchaften roirb bie Schrift oon
grogem Stuben fein, fo bag ihre Berbreitung empfohlen rocrben mug. ad. br.

Dr. med. 91. $o(itfrf)er, Bittenhammer bei RariSbab, £lfofjot unb Rinb. Sir. 15;

Berlag: Berlin 0. 17, Sangeftrage 11, Beutfcher Slbftinentenbunb, 3. SJtcchaetiS.

24 Seiten. 10 Pfennig.

Bie Schrift geigt bie Borzüge unb Schroäcgen ber gefamten Slbftinententiteratur

;

oon marmbetjiger SJlenfcgenliebe biftiert, hebt fte bie Schüben beS SUtoboIgenuffeS

befonberS für bie arbeitenbe BeoBlterung fo fehr heroor, bag bie übrigen SHcgftänbe,

unter benen baS Proletariat leibet, als unroefentlich gegenüber biefem einen £>aupt<

übel etfcgeinen, baS, nach Slnficgt ber Slbftinenten, fchon aüein burch ben guten

SBiüen ber Arbeiter befeitigt merben fSnne. 3n bezug auf baS Bltoholoerbot für Rinber

gehen aber Xemperenjler unb Slbftinenten ooQflänbig jufammen. Unb menn auch bie

angeführten StatifUten über SebenSfchmäche unb Rranlbeit ber Rinber oon Printern
unS nicht bemeifen, bag jebet Slltoholgenug ber ©Itern ftch rächt bis inS britte

unb oierte ©lieb, fo ift boch bem erfahrenen 21rjte ooCtommen barin beijuftimmen,

bag ber mährenb ber Schroangerfchaft unb beS Stillens oon ber SJlutter getruntene

SUtohol auf baS Rinb oetberbenbringenb mitten tann. Bag baS Biertrinfen ftü«

lenber grauen mit Unrecht als ein gutes STlittel für reichliche SSlilcgabfonberung

angefehen rnfrb unb burchauS ju oermeiben ift, mirb jegt allseitig anerlannt. ©benfo

befiehl ©inigfeit barüber, mie auch £>otitf<her fonftatiert, bag ber Sag: „gilt Rinber

ift jeber Stopfen SUfohol ein ©ift“ ohne ffiinfchräntung magr ift, unb bag ferner
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minbeftenS bie 3ugenb big inS mannbare 2Uter hinein fld) jebe* ©enuffeS alfo*

ijolifther ©etrünfe enthalten muh. auch bamit ein geiftig ftarteS ©efchlecht heran»

roachfe, baS fähig ift, ben (ebeneren Rampf <ur Befreiung beS Proletariats ju

führen. Die empfehlenswerte Schrift unfereS ©enoffen ßolitfdjer ift eine ernfte, be>

herjigenSmerte SUiatjnung. E. W.

3Bilhetm BIoS, Pate« ftmfUofhto. ©barafterbilb auS bem fränfifchen Bauern»

frieg. Sine hiftorifche Stubie. SDündjen, © Birt & Romp. 61 Seiten.

Pater SlmbroftuS war ber ftelbprebigtr beS fränfifchen DeoolutionSheereS oon

1525, ein SlugufttnermSncb oon fflürzbutg, ber, burch Sulher angeregt, bie Rutte

ablegte unb ficb hinfort mit feinem bürgerlichen Warnen griebrid) Sü6 nannte. toaS

jebod) nicht htnberie, bah er unter feinem Riofternamen unter ben aufftänbifchen

Staffen beS BauernlriegeS betannt blieb, ©r mar ein greunb Florian ®epetS, ben

er um einige 3ahre überlebte, um bann einen beflo qualDoQereu SJlärtqrertob ju

Serben, am 24. Bpril 1628, auf bem Scheiterhaufen in ®ür)burg, nachbem feine

©attin unb feine unmünbigen Rinber im SJtain ertränft roorben mären, ©enoffe

BIoS entwirft ein feffelnbeS Bilb beS SDanneS, ber ficberticb nur einer auS ber

Stoffe ber reoolutionären Rämpfer beS fechjehntett 3abrbunbert§ mar, aber um fo

charafteriftifcher für biefe Stoffe iß. DaS Büchlein ift bem Bnbenfen ©riOenbergerS

gemibmet, bem ber Pater Bmbrofiug eine hiftorifche SiebtingSgeftalt geworben mar
unb bem ber Serfaffer bie Anregung ju feiner trefflichen Srbeit »erbanft. F. M.

2citfdE)riftcnftt)au.

Die franjäfifdje Partei befigt feine roiffenfchaftliche geitfcbrift, jum theo«

retifchen BerftünbniS im Sinne ber oon 3J(arj gegebenen ©runblagen ber ©efetl»

fchaftälehre beitragen fönnte. Dagegen hot jebe ber bciben Dichtungen, bie eine

Seite be§ SojialiSmuS im ©egenfatj ju ber anberen Seite heroorheben, ber Dt»

formiSmuS unb ber SpnbifaliSmuS ihre eigene Deoue. 3n ber „Revue Socialiste*
oom Dezember bcfpricht S. Duftrie: „DU Ktife beo Sojialiomuo unb ifre IU-
fadfen“ (La crise du socialisme et ses causes). ©r finbet biefe barin, bap ber

SWarfiSntuS für SJranfreid) nicht auSreicht; als Sehre beS inbuftrieüen Proletariats,

bie in bet Konzentration ber probuftionämittel ihre ©runblage finbet, fann et auf

bem ffachen Sanbe feine Anhänger gewinnen, roo bem Kleinbauern bie Unrichtig»

feit ber RonjentrationStehre honbgreiflich ift; baju erfchrecft feine Sehre beS ge»

roaltfamen UmfturjeS bie fleinen Befiger. Daher miß er an feine Stelle eine „ge»

funbe" Dhrorie treten laffen, bie logifch, rationell, pofitio unb liberal ift unb mit

ben franjäfifchen Drabitionen unb Denbenjen beffer übereinftimmt. Die Stheorie foD

alfo nicht bem BerftünbniS ber ffiirHicfjfeit bienen unb uns über bie Borniertheit

beS biogen praftiferS erheben, fonbern bie praftifche Borniertheit fotl bie 2t)*orie

erzeugen. 9luih ein roiffenfchaftlicher Stanbpunft. ©eorgeS Bourgin gibt un»

oerdffentlichte „Dofummtc iiSce bie ifavifd)« Bewegung 1840 Sie 1844“, offizielle

Rorrefponbenjen, hauptfächlich beS DbcrftaatSanroalteS (procureur g^nüral) in Spon
mit bem 3t>ftijminifter über einen Befucg, ben Sabct 1813 in Spon machte, über

baS Bufftnben oon ®affen unb Bomben unb bie Inhaftierung unb Berurteilung

einet Slnjabl Rommuniften. aJlerfroürbig leuchtet auS biefer Rorrefponbenj juerß

bie Slngft ber Polijeibehärben hrroor, bah ©abet auS Slnlafi eines prinjenbefuchS

in Spon einen fommuniftifegen tlufrugr anjuftacgeln beabftegtige, unb nachher baS
tüdifege Beftreben, Seuten wegen BerbreitenS ber ©abetfegen Schriften, bie überall

öffentlich in Buchhanblungen ju haben waren, einen Strid ju brehen. „Die Qurp
in Spon ift dufierft fchrodd)lich, wenn eS fid) um baS Beftrafen oon Prefwergeben
hanbelt. @S wäre oergebenS, oon ihr bie Berurteilung oon Schriften 511 oerlangen.
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bie feit Safjren burd) ganj fjranfreich frei oerlauft unb oerbreitet mürben", feufjt

bie bewegliche Klage. ©eheitnbünbelei mürbe bann ber ®runb jur (Berurteilung.

„Le mouvement socialiste“, baS Organ ber ©tjnbilaliflen unter bet 9te*

baltion non Hubert fiagarbelle, bringt in bet Stummer oom 15. Dejember juerft

einen Sluffah oon ^Saul Aber, Schriftführer beo SanbarbeiteroerbanbeS im ©üben,
übet „Oie föeinhife unb bie Jtrbeitee“ (La crise viticole et la classe ouvrifere).

Die Arbeiter in ben SBeinbiftrilten Ratten, ba bie ffiinjer juerft am Arbeitslohn

ju fparen fucfjten, oon ber Steife am erften ju leiben, unb fte führten fcf)on längft

einen ferneren Kampf gegen bie 2BeinfäIftf)er. 3« bet plötjlid) aufflammenben

ffiinjerberoegung beS (egten Qagrei mürben and) oiele Arbeiteroereine in bem
©trübet mitgeriffen, trog ber dftahnung ber ftjnbifaliftifcijen fjü^rer, bap „bie @oti=

Parität aller unterbrächen Klaffen" nur ein Drug fei, unb Arbeiter mit ihren Aus=
beutern nie jufammen (ämpfen lönnten. Der AuSgang geigte and), roie bie 3nter=

effengegenfdge bet ©ropprobujenten, bet Kleinbauern unb ber Arbeiter halb in ber

Aeroegung (jeroorbradjen; bie großen ffiinjcr oerfauften unter ben feftgefegten

greifen, roobei fie tiod) genügenben Profit machten, bie Meinen mußten beShalb

mit Aerluft oerlaufen, unb bie Arbeiter mürben für ihre Deilnatjme an ber S3e=

toegung mit 8of)nherabfetiungen, Sßertängerung ber ArbeitSjeit unb mit ArbeitS*

Iofigfeit belohnt. %üt bie Arbeiter ergibt biefe Aeieegung, bie fte juerft ftarl in

ihrem Klaffenberouptfein oermirrt hotte, bie Sehre, nur auf bie eigene Straft ju oet-

trauen; bie ©tünbung oon (probuttiugenoffenfd)aften, meint ber Aerfaffet, IBnnte

ihnen noch «13 SJtittel bienen, fid) felbft unb ihre Klaffe gu erheben. (3m 25. 3«ht5

gang, 93atib 2 ber „Sleuen 3ett" h«t Baut ©rop, SJlontpeKier, über bie SBeintrife

berichtet, ©. 828: Die SÖSeinlrife unb bie fianbarbeitergeroerffdjaften im Sangueboc;

S. 809 unb 829: Die fübfranjSfifthe ffieintrife unb bie (Regierung.) A- Drano
gibt eine Darftettung ber legten Vorgänge, Streits unb inneren Sieibungen in bet

italienifcf>en Arbeiterbewegung (Les syndicats et le parti socialiste en Italie).

8. ©riffuelheS, einer ber bebeutenbften fpnbitaliftifchen ®eroerlfd)aft£führer, oer=

5ffentlid)t einen turjen Auffah über ben „Ucfpruag bee Synbifatiornuo in Jtanf-

»*U9“ (Les origines du syndiealisme en France), ber bie Gntftehung bcs SgnbL
taliSmuS als inftinttio*proletarifche SRealtion gegen bie reformiftifche politifierenbe

'Politil ber Sojiatbemotratie, namentlich ben URinifterialiSmuS, in fpnbilaliftifcher

Beleuchtung barfteltt. Gr ift, führt ©riffuelheS auS, nicht auS itgenb einer Dheorie

entftanben, fonbem bas Slefultat einer langen Grfaljtung, mehr oon Greigniffen als

oon beftimmten ^erfonen gefchaffen. 3n ben ftebjiger unb achtjiger 3ahr*" geminnt

bet ©ojialiSmuS ben Aorrang unb ftehen bie ©eroerffchaften im Dienfte ber (Partei,

beten Spaltungen auch f|e jerreipen unb lähmen. Sei ben AUemaniften lommen
bann bie ©eroerlfchaften jur Selbftänbigteit unb machen ftd) frei oon bem Ginflufs

ber politifchen Altion; 1895 bitbeten fie eine ^entralleitung, bie „Confüdüration

GdnSrale du Travail“ (Allgemeiner Sunb ber Arbeit). Die Ginmifchung ber i>le=

gierung in baS ©eroerlfchaftSmefen (ber Serfuch SRtHeranbS
,

bie ©treilS gefegiich

ju regeln) führte bann baju, bie Unabhängigleit ber ®eroerlfchaftSberoegung als

bet reinen Arbeiterbewegung oon allen politifchen Ginroirlungen unb (Parteien ju

t)erfechten, als ©runblage jur einjig richtigen Rührung beS KlaffenlampfeS. @o ift

ber SpnbilaliSmuS nidjt eine KampfeSmeife, bie burd) beftimmte theoretifche J-ormeln
nnb ©äge geleitet roirb, fonbem eine (Reihe oon Altionen, bie auS einet beftimmten

©eifteSoerfaffung ber Arbeiterflaffe entfpringt.

DaS Dejemberheft ber amerilanifchen „International Socialist Review“
jeigt unS, mie bie allmähliche Annäherung ber ©eroerlfchaften an bie fojiatiftifche

Partei als eine Hauptfrage bie DageSorbnung beherrfd)t. 3« einem Auffatj über

„Oie fojialiptifcffe (Einheit In Smerila“ (Sodalist Unity in the United States) be--

fprid)t Gh«rleS H- Kerr eine (Hefolution, bie in einer lolalcn (Parteifettion ju*

gunften einer Ginigung ber beiben fojialiftifchen Parteien angenommen rourbe. 33e-

tanntlich befteht eine ältere neinere Partei (oon Daniel be £eon), bie einen ftarl
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bogmatifcßen Stanbpunft einnimmt unb in ben nacß engtifeßem Mtufter gebilbetea

©ewertfeßaften, bie in bet A. F. L. (American Federation of Labor) unter ^ü£)rung

oon Samuel ©omperS oereinigt finb, bloß fonferoatioe Jnftitutionen fußt, bie burd)

fojialiftifcße ©emerffcßaften erfetjt werben mfiffen. Sie neuere unb größere Partei,

ju ber aueß bie genannte 3«tfcßrift gehört, fteßt jenen ©ewertfeßaften freunbließet

gegenüber unb ßält in ißrer STte^rfjcit bie ©rricßtung oon Konfurrenjgeroerff<ßaftet!

für einen großen gebier. Herr fteßt ber (Sintgung fmnpatßifcß gegenüber, befämpft

es jeboeß, baß als @runblage ber (Einigung eine Sluffaffung gelten foll, roelcße bie

Molle ber ©ewerffeßaften als Organe ber fojialiftifcßen Orbnung heroorßebt unb
bie fjotbowei'**» bie unter bem Kapitalismus nur Heine Serbefferungen erzielen

fönnen, oerroirft. Siefe VetracßtungStoeife ber @eroertf(baften fei utopiftifeß; bie

Viarjfcße fDtetßobe laßt unS oerfteben, roeSbalb in 'iltnerifa mit feinen befonberen

ötonomifcbeit Verßältniffen eine tonferoatioe ©ewertfcßaftSbewegung notroenbig

emporwaeßfen mußte. Slber mit feben jugleicß, roie unter bem Sruftwefen bie altt

©eroerffcbaftSberoegung fub ben moberneten KampfeSbebingungen anpaßt unb ben

engßerjigen VerufSgeift aHmäßlicß aufgibt. Siefen Ißrojeß haben bie Sogialbemc-

braten in ben ©ewertfeßaften ju föTbern. 3. 6. Stennebp unterfueßt „Oie fojii-

(iftifeßen Scnbenjcn in ben ©ewerffeßaften“ (Socialistic Tendencies in American
Trade Unions). Sie eßarafteriftifeßen Mlertmale beS SojiatiSmuS fmb baä Klaffen

bewußtfein, bie Venußung ber politifcßcn Sätigteit unb bie f^orberung beS ©emein
eigentumS an ißrobuftionSmitteln. 3n ben legten 3«bren ift nun baS Kläffern

beroußtfein, baS Smpßnben ber gegenfeitigen 3ufammengeßörigfeit aller Arbeiter

als befonbere Klaffe immer meßr gewaeßfen, befonberS infolge triftiger unb brutaler

Angriffe ber Stapitaliften auf 2lrbeiterorganifationen ; namhafte fjüßrtr ber ©ewert-

feßaften oerwerfen in ihren g-acßblättem bie SeßiebSgericßte bei inbuftrietlen Kon
fliften, „weil bie 3been folcßer Scßiebsricßter immer bie ber KapitalstenElaffe fmb“,

unb befürworten SpmpatßieftreitS. Sie Verfammlungen anläßlich beS §>aprooob

projeffeS, bie im ganjen Öanbe oon Sojialiften unb ©ewertfeßaften gemeinfam oer

anftaltet würben, haben aueß mächtig baju beigetragen, beibe Seile einanber ju

näßem. 3m 3<*hre 1906 befeßloß bie A. F. L., aueß politifcß einjugreifen, bei ben

Söaßlen arbeiterfeinblicße Kanbibaten ju befämpfen unb eigene Vrbeiterfanbibaturen

aufjuftellen. SicS war jwar erft ein Einfang, ein erfter unbeßitflicßer Verfueß auf

bem tjelbe einet felbftänbigen Slrbeiterpolitit, aber mit bem waeßfenben Klaffen:

bewußtfein wirb bieS beffet werben unb bie Ulnnäßerung jurn SojialiSmuS fteß

immer meßr oodjießen. ffür bie Vergefedfcßaftung ber ^robuttionSmittel haben

fieß wieberßolt bie oerfeßiebenften ©ewertfeßaften auSgefprocßen, unb wenn man
barauS fclbftoerftänblicß nießt ableiten barf, baß biefe in ber 'Uleßrjaßl eine fojia:

liftifeße Überzeugung ßaben, fo jeugt eS wenigftenS oon bebeutenben URinoritäten

für ben SojialiSmuS. fflleßrcre ©ewertfeßaften fmb für alle ißre SMitglieber auf

baS fojialiftifcße ©oeßcnblatt „Appeal to Reason- abonniert, unb bie 3aßlfteHen
ber ©ewertfeßaften finb bie ßauptfäcßlicßften älftienbefißer bei ben fojialiftifcßen Säge-

blättern; aueß tragen einige ju bem SBaßlfonbS ber Partei bei. So fießt man, baß

in Slmerifa ein fojialiftifcßcr ©eift bie ©ewertfeßaften immer meßr bureßbringt Von
biefem immer befferen Verhältnis jwifeßen Partei: unb ©ewertfcßaftSorganifation
jeugt aueß, was in feiner SÜlonatSüberfießt „Sie VrbeitSwelt" in biefem £>eftc

Mtaj ©. £>at)eS über ben leßten Kongreß ber A. F. L. mitteilt. UBäßrenb fräßet

ber Vräfibent ©ornperS wegen feiner fonferoatioeit Senbenjen unb feines fort:

mäßrenben freunbfeßaftlicßen UnterßanbelnS mit ber ©roßbourgeoifie oon ben

Sojialbemofraten immer feßarf angegriffen worben war, ftanben biefe jeßt mit ber

Sdaffe ber ©ewertfeßaftler hinter ißm, weil ber Vunb ber Unternehmer einen feßarfen

'Angriff gegen ißn unternahm unb ißn bureß bie Vefeßulbigung oon Käufließteit unb
Verrat unfeßäblicß maeßen wollte.

gilr bU Stebaftnm «tontnjoetlfet : «m. Bunn, Strlln W.

's.
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/ Berlin, 23. Januar 1908.

Sie nmrttembergifcbe ©tabt SubwigSburg ift bie ©cböpfung eines fd)wä«

bifd^en ©ultanS, bei fte in ben gwangtger fahren beS ad)tgebnten

bunberts in§ Seben tief, als ein SErutj«@tuttgart, um bie alte Qauptftabt beS

SänbcfycnS bafüt gu ftrafen, baß fte feiner Dtrne nid)t bie gebübrenbe 9teoe>

teng machen rooQte. SaS gange acbtgebnte $Sabrbunbctt biuburd) blieb

SubwigSburg ein lünftlicbeS 0eroäd)S, eine 9lrt Sbeaterfuliffe, fcbnell auf«

gebaut unb fcbneU verfadenb, aber bamalS fcbon ift eS non SBebeutung für

bie beutfd)e Literatur geworben.

$ier in SubwigSburg fab ber Knabe ©Rillet baS böftfcbe Treiben jenes

anbeten fcbroäbifcben ©ultanS, ber ibm feine Qugenb jo arg vermäßet bat
bas böfifcbe Sreiben, baS in «Kabale unb Siebe" verewigt ift, unb in feinem

anmutigen „SBilberbucb auS ber Knabengeit' bat SfuftinuS Kernet, bet Heine

$oet unb große Klopfgeifterfeber, feine ©eburtSftabt gefcbilbert, bieS „SouiS«

bürg", ba§ beute eine jcbimmernbe ffürftenrefibeng mar unb morgen eine ver«

laffene «©raSbutg*, roo fidj in ©arten unb ißarfS bie §ofleute in feibenen

Jräclen, tpaarbeuteln unb Segen brängten, unb bann aud) baS »Kapregiment"

bie ©d)loßaüee berabtnarjd)ierte, unter ben Klängen von ©djubartS Siebe:

9luf, auf, ibt Stüber, unb feib ftarf, bet 9lbfd)ieb8tag ift ba; mir müffen übet

Sanb unb Stteet ins beiße Sfrifa. (SS niaren taufenb SanbeSfinber, bie ber

elenbe $ergog an bie ^odänbet verlauft batte.

3nt erften Qabrgebnt beS neungebnten ^abrbunbertS aber würben als

SubmigSburger Kinber geboren ©buarb Wörife, ffriebrid) Sbeobot Stjdjer

unb Saoib ffriebricb ©trauß. Qßnen allen war bie fcbtväbifcbe ©igenart ge«

metnfam: Kraft unb 2Betd)beit in eigener fölifcbung; jeber war auch ein ©tüct

von einem Siebter, wenngleich in verfebiebenen Ausmaßen, ©ie alle fotogen,

wie e§ einft ber Knabe ©datier beabfic^tigt batte, bie tbeologifcbe Saufbabn

ein, waS in Schwaben, umgelebrt wie im fonftigen Seutfdjlanb, eher auf ein
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ftarfeS, al§ auf ein fcgroacgeS Stücfgrat fcgliegen lieg, unb fie alle gaben eS

baju gebraut, bie Stanjel ju befteigen, um bann roieber jur freieren SRenfcgen«

erbe gerabjufteigen. 3lber igre ^öfxfc^e Heimat SubroigSburg bat ihnen allen

aucg eine gänjlicge 'üerfütnmerung ber politifcgen SJtanneSorganc mit. auf ben

SebenSroeg gegeben.

9tm roenigften tritt biefer SJtangel an SRörifc geroor, weil er in erfter

Steige ein SÜcgter mar, non bem niemanb ein politifcgeS ©laubenSbefenntniS

oerlangte; crft nacg feinem 2obe ift er auS politifcgen ©rünben oon bet

patriotifcgen Stftgctif 3U einem Iprifcgen $)icgtergenic ergaben roorben, ber in

Dcutfcglanb nur an ©oetgc feineSgleicgcn gegabt gäbe, ju bem ebten ^roecfe,

ben oergagteu ©eine in ben £>intergrunb ju brängen. 2>ie ecgte Sprit SJlörifeS,

bie nidgt beftritten rocrben tann, roirb jur genialen Sprit gemacgt, toeil fic

oon alter „politifcgen Senbenj" frei mar. SBifcger unb Strang toaten in

igter SBeife autg $icgtcr, jcbocg uicgt in erfter, eger in legtet Steige; als ißgito»

fopgcn aber unb Scgülct igrcS fcgroäbifcgeit SanbSmanneS §egel tonnten fic

ficg bie „politifcgc Senbcnj* nicgt oöllig 00m Seibe galten. SBifcger, als bie

fnotrigere Statur oon beiben, gat in blöb*burle3fen SluSfäUcn auf bie roten

fjalunfcn oon Sojialbcmotratcn unb fogar auf bie jagmen IBolfSparteiler in

Sübbeutfcglanb einen §elbenmut betätigt, um ben ign ®iSmarctS Solbfcgreibet

beneiben tonnten unb beneibet gaben. Strang gat ficg bei gleicger ©efmnung

ein grögereS SJiag in ber gorm auferlcgt; bafür gat er, roaS oon 93ifcger, fo

gocg man beffcn Stftgetit fcgägen mag, bocg uicgt gefagt rocrben barf, eine

rcoolutionäre Hat ootlbracgt, junäcgft auf bem ©ebict beS beutfcgen ©eiftei*

IcbenS, oon roo biefe Sat aucg in bie politifcgen unb fojialen Stampfe beS

3fagrgunbertS cingriff. Straug ftegt am ©ingang beS SBegeS, ber oon ber

tlaffifcgen iflgilofopgie jum roiffenfcgaftlicgen SojialiSmuS fägrt, unb fo gc

jiemt cS fug, feines gunbertften ©eburtStagS, ber auf ben 27. biefcS Sllonat?

fällt, aucg an biefer Stelle ju gebeuten.

Straug jäglte nocg nicgt breigig Jjagre, als er im $agre 1835 fein Seben ^efu

oerüffentlicgte. ©S roar nicgt ber Slbficgt, fonbern ber SBirfung itacg eine

reoolutionäre lat; roie eS Sutger einft mit ben Igefen gegen ben 3lblag, bie

er an bie Sür ber Scglogtircge oon fflittenberg fcglug, in ber £at nur auf

ein blogeS SJlöncgSgejäuf abgefegen gatte unb fclbft am meiften barübcr oet«

rounbert roar, bag fie roie ein ®lig in ein offenes ifJuloerfag feglugen, fo gatte

aucg Straug nur eine rein giftorifege Slrbeit beabficgtigt, als er bie ©runb<

fäge ber bialeftifcgen Stritif, bie er oon £>egel gelernt gatte, auf bie eoangelifege

©efegiegte übertrug. Stiegt bag er mit igrer giftorifegen SBagrgcit grünblid)

aufräumte, roar baS ©ntfegeibenbe; baS gatten oor igm fcgoti oiele anbei«

getan, unb aucg für $egel roar biefe giftorifege SBagrgeit eine längft abgetane

Sacge geroefen, aber roie Straug ferne fritifege Slufgabe löfte, baS fegreefte

bie romantifege Sleattion aus ber felbftgefäHigen Sicgergeit auf, in bie fte ficg

feit jtoanjig hagren eingefponnen gatte. ©S roar fojufagen ber erfte Ranonero

fegug, ber auf ein §eer abgefeuert routbe, baS nur mit feubalen Spceren unb

Spiegen tämpfen tonnte; oon biefem Scgug jitterten ber romantifegen Sleattion

alle ©lieber, unb roie fegr fie babei 00m Qnftinft ber Selbftergaltung befeelt
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war, bcroieS bic Kanonabe, bic nunmehr anßub unb balb nißt nur über baS

rcltgiöfc ©ebiet, fonbern auß baS politifße unb fogiale ©ebiet fegte.

Den Kanonier aber, bcr ben erften Sßuß abgefeuert hatte, erfßrecfte auß
ba§ ©ßo biefeS SßuffeS. Strauß bat feinen erften unb größten unb im

©runbe fogar eingigen ©rfolg nie oöllig oerrouttben. ©8 ift für jeben Schrift*

fteHer, ja für jeben öffentlich roirfenben ©ann, eine groeifßneibige Säße,

roenn fein erftcS fMnauStreten in bie Offentlißfeit non einer überroältigenben

©irfung begleitet wirb; baburß roerben änfprüße erroeeft, bie gu befriebigen

feßr fßroer, unb bie gu übertreffen oft unmöglich ift. ©ei Strauß fam ßinju,

baß er einen Kampf auf großem ©aßftabe führen foHte, rcährenb er boß
feine Kampfnatur mar. Der heftige ©iberftanb, auf ben fein Seben ^efu

ftieß, erfßiitterte felbft feine übergeugung, unb in ben näßften Auflagen beS

©ußeS machte er feinen ©egnem große ©inräumungen, bie er fpäter felbft

bittet bereut hot- @r mar nichts weniger als eine feige, aber er mar eine

— in hohem Sinne beS ©orteS — gaghafte SRatur; er geftanb felbft, baß

ißm, bei allem natürlichen 33erlangen nach ber ffreube beS SebenS, boß bie

regten Organe fehlten, ficß beS SebenS gu bemäeßtigen; er habe fteß gum

Seben eigentlich immer nur elegifcß unb fentimental oerhalten, bie rechte

SebenSfreube unb SebenSluft nie empfunben.

Die bittere ©aßrßeit biefeS ©efenntniffeS tritt am fcßtagenbften barin

ßeroot, baß bie erfte Saßmlegung feiner fcßriftftellerifdhen Dätigfeit bureß feine

©ße oeranlaßt mürbe. Strauß lebte in ben glücflicßften ©erßältniffen oon ber

©eit, bie ißm eine oöllige Unabhängigfeit fteßerten, als er auS freier £>etgenS*

neigung eine berühmte unb feßöne Künftterin oon tabellofem iRufe heiratete.

Die ©ße mürbe auch mit wohlgeratenen Kinbern gefegnet, unb boeß feßreibt

Strauß: „©äßtenb ber oierjährigen Dauer meiner ©ße habe idß nichts, fein

©uß, feine 9lbßanblung, feinen Sluffaß gefeßrieben. 93on ben furßtbarften

fragen ber eigenen ©jifteng bebrängt, roie icß jene gange 3c 't über mar, lagen

mir bie roiffenfcßaftlicßen fragen fern; fo fern roie bem Schiffbrüchigen, bem

baS ©affer bis ans Kinn geßt, bie Sorge für bie SBeroirtfßaftung feiner

©üter am Sanbe." ©S bleibt feine anbere ©rflärung, als bie Strauß felbft

mit ben ©orten gegeben bat, eS ßabe ißm baS Organ gefehlt, fuß beS SebenS

gu bemäeßtigen.

So feßlug er fteß auch im 3ahre 1848 gur SHeaftion. Selbft bie guten

SubroigSburger, bie ißn in ben roürttembcrgifißcn Sanbtag gefanbt hatten,

feßidten ißm ein ©ißtrauenSootum, als er bie ©rmorbung fRobert ©lumS gu

befeßönigen oerfueßte. Danacß trieb er groangig Qaßre lang eine Seßrift*

fteUerei, bie ©ngelS einmal roegroerfenb als „pßilofopßifße unb firßengefßißt*

ließe ©etletriftif* gefenngeießnet ßat. DieS Urteil begreift fteß, roenn man bie

Schriften oon Strauß auS biefer geit mit bem Seben Qefu oergleißt; an fiß

aber ftnb namentliß bie Biographien SßubartS, ffrifßlinS, $utten§ unb

33oltaire3 boß meßr als bloße ©elletriftif. 91m gelungenften ift rooßl bie

Siograpßie fjuttetiS, roenn fte auß an bem ©runbfeßler leibet, baß Strauß

nichts baoon aßnt, toaS Jütten ßiftorifß geroefen ift, nämliß ber tßcorctifße

33orfämpfer beS nieberen 9tbelS; ben §umaniften tenb ben Kämpfen gegen



Stom roitb fte oolltommen geredet, über bie SSeUetriftif tagen biefe Schriften

fdjon beShalb empor, roeil fie „Stettungen* im gefftngfehen Sinne beS iüortes

roaren unb Sümpfet« ober au cf) äßifblingSnaturen au§ atterlei lanbläufigcn

SSorurteiten ertoften; Strauß meinte, foldjc Staturen jBgeu itjn unroiberftcblich.

ba fie feiner eigenen Statur fo ganj entgegengefefct mären.

Sei atter 0d)tuad)hrit aber brürfte iljn bod) bie Gmpfinbung, nid)t auf ber

£>öhe feiner Slnfänge geblieben ju fein, unb fo entftanb ifjm bas Serlangen

einer »testen SlbfdjlagSjahlung*, bie feinem geben ^efu gerecht unb gleich«

roertig fei Gr oerBffentlidjte bie Schrift über ben alten unb bcti neuen

Glauben, bie if;m ein ©cfenntniS mar unb bem mobenten SJtcnfdjen eine Slrt

gebenSbreoier fein fottte. 33iS ju einem geroiffen Grabe ober bod) in einem

geroiffen Sinne erreichte Strauß feinen 3rcecf- 3m 3af)te 1872, roo biefe

Schrift erfdjien, mar fein Stame, roie einft im $>al)te 1835« ber meift umftrittene

in ber beutfdjen Grenje, roenn auch nicht mefjr für SJtonate unb Qahre, fonbetn

nur noch für Sage unb 2Bocf)en. Unb im Grunbe fielen bie gofe feiner lebten

Schrift bod) gerabe umgefehrt, roie fte feiner erften Schrift gefallen mären.

2Bar ba§ geben ^efu eine nicht ber Slbfidjt, aber ber SBitfung nach reoolu«

tionäre Sat, fo fottte ber alte unb ber neue Glaube bet Slbfid)t nach oeoolu*

tionär fein, aber ber SBirfung nach würbe er eS nicht.

Stur in religiöfer ©ejiehuug mar Strauß fortgefchritten, inbem er bas

Gbriftentum als oBttig tot für bie mobeme Gntroidlung erflärte unb fcch jum
naturroiffenfchaftlichen SJtaterialiSmuS befannte; ber britte Slbfchnitt bet

Schrift, ber eine flare unb fnappe Sarftettung beS SarrointSmuS gibt, ift ent*

fchieben ihr befter. Sittein bie politifcße unb fojiale Gntroidlung »on eiet

5Jaf)t}ehntcn roat fpurloS an Strauß oorübergegangen; mit feiner Sefämpfung
beS allgemeinen Stimmrechtes, mit feinet Geringfehä|ung ber Slrbeüer*

beroegung, mit feiner ©crherrlichung ber SobeSftrafe unb ber SJtonarchie hätte

fich bie politifche Stomantil oon 1835 ganj gut einoerftartben erllärcn fönnen;

eS hi«6 fogar ihren eigenften Glauben befennen, roenn Strauß fd)tieb: ,3»
ber SJtonarchie ift etroaS StätfelhafteS, ja etroaS fd)einbar SlbfurbeS, boch gerabe

barin liegt ba§ Geheimnis ihreS SöorjugS. ^ebeS SJtpfterium erfcheint abfurb,

unb boch ift nichts SicfereS, roeber geben noch Äunft noch Staat, ohne

SJtpfterium.* GS lohnte fich roaljrbaftig, baS SJtpfterium oon 3efuS GhriftuS

ju jerftören, um baS SJtpfterium oom alten ftriß unb oom alten SBilhelm ju

oerfünben.

Gin Glüd, baß bie fatten GlfidSpilje be§ neuen Seutfchen Striches auch

nicht einmal ben religiöfen StabifaliSmuS oertragen mochten. Sie ftürjten roie

bie ©erferfer über Strauß her, bie SUtfatholifen unb bie ©roteftanten roieber

an ber Spitje — auch ber braoe Stießfche oerbiente fich bei biefer gretje feine

Sporen —, in einem »Sauherbenton*, ber bem Singegriffeuere bie Sympathien
atter anftänbigen geute fieberte. Strauß felbft roieS in einem Siadjroort ju

einer neuen Sluflage feines ©udjeS auf bie fojialbemofratifcf)cn ©latter hi«,

bie bei atter Slblehnung feiner politifchen Slnfcchten boch feine Philofophi)d)en

StuSführungen fachlich ju rofirbigen gemußt hätten, ganj im Gegenfaß jut

„gebilbeten* ©ourgeoiSpreffe.
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@§ roat fein loßtes SBort in ber fiffentlichfeit. ©leid) barauf ergriff ißn

bie fc^roere Sranfßeit, bic binnen ^aßeeifrift fein ©nbe fjerbeifüijrte. Dem
Xobe faf) er mit pf)ilofopf)ifd)er '.Ruße entgegen, unb in feinem ©djatten fanb

er bie ‘Cerfößnung mit ftef) unb ber ffielt, bie ißm im feigen ©etümmel bes

2ebetii oerfagt geblieben roar. ©o erfüllte fiel) ißm, roai er in feinem lebten

©ebidjt geroünfeßt hatte:

ipeute ^eigt'S : »erglimmen,

Sie ein Sidjt Derglimmt,

3n ber tfuft Dcrtdjroimmen,

Sie ber Ion oetfdjmimmt.

5RSge idimod) nie immer,

Stber bell unb rein

liefet leftte Sdjimmer,

liefer ton nur fein.

Die Polenpolitik der Regierung

und die Klafl'eninterefl'en des deutftpen Proletariats.

Don R—I.

Dai preußifeße Dreiflaffenparlament hat roieber einmaf ben SRacßroeü ge*

liefert, baß ei ootlauf reif ift, auigetilgt ju roerben. Die ©nteignungi«
norlage ift angenommen! 3a — ber preußifche ^unferftaat ^at bai

SftechtSberoußtfein ber SBeoölfcrung berart forrumpiert, baß man in roeiteften

Steifen bei beutfc^cn 93olfei jebei ©efüßl für bic elementarftcn begriffe bei

9tc<htei oerlorcn ßat. 2Bäre bem meßt fo, bann t>ätten bie neueften gegen

bie ißolen gerichteten ©efetjegoorlagcn ber preußifeßen ^Regierung im-fianbtag

roie im beutfeßen IReidjätag einen ©türm ber ©mpörang ^eraufbefc^roören

mfiffen gegen ein SBotgcßen, roelcßeg barauf ßinauil&uft, einet Äultumation

bie ©praeße ju rauben unb ißt bai feit einem 3ahrtaufel1b bearbeitete 2anb
gu entreißen. Da# fann feine „Staatgräfon* entfdjulbigen. Unb c§ ßanbelt

fief) babei nicht allein um einen tRecßtsbrucß , eg roerben babei auch Sebeni*

intereffen bei ^Proletariats, nicht allein bei polnifcßcn, fonbern and) bei

beutfeßen, oerleßt.

SBei oberflächlicher ^Betrachtung fann ei fcheinen, ali ob bie ©nteignungi»

oorlage eine SRaßnaßmc fei, bie ®affer auf bie 2Rüßle bei ©ojialiimui

liefere. Da ber ©taat bett ©ranbfaß proflamiert, baß bai ©igcntumSrecßt

am SBoben, eine bet ©nmblagen ber fapitaliftifchen RBirtfcßaft, aufgehoben

roerben fann bureß einfachen ißarlamentibefcßluß
, hebe bamit bie '.Regierung

biefei ffiirtfcßaftsfpftem felbft aui ben Singeln. 3n ber Dat hoben benn

auch bie parlamentarifchen Vertreter ber polnifeßen befißenben Slaffc biefc

©nteignungioorlage ali .fojialiftifch" benunjiert. Dai ift jebod) blober Un»

finn. iRaub ift nicht ©ogialiimuS; ber preußifche ©taat roill nichts roeiter

ali auf feine 3Racßt pochettb ben polnifcheti 33efit$ern ba§ Sanb nehmen,

um ei anberen SSefißern ju geben, Deutfchen, non benen er hofft, baß fee

ihm ju Dienfte fein roerben. Unb nicht nur bie polniicßen Skfißer Jollen beraubt

roerben, fonbern auch bie ©efamtßeit ber preußifeßen Seoölfcrung: bie preußi»

feßen ©tcucrjaßler füllen 200 SRiUtonen 3Rarf famt ben ^infeu hergeben, bamit

ber preußifche ©taat in ben ifärooinjen ißofen unb Sfficftpreußen eine ©rappe
oon ^Bauern fdjafft, bie baran intereffiert finb, ihn aufrecht ju erhalten, ©i
ift benn auch gar luftig anjufeßauen, roie ber preußifche Quftigminiftcr im

i'anbtag ließ abjappelte, um roenigfteni formell ben haarfträubenben !Recßts<
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6ruch mit bem SBortlaut beS beftetjeubcit ©efetjcS in ©inflang 3U bringen,

©elungen ift eä ihm freilich nidjt. Vergeben» oerfudjte er baS £afchettfpieler=

funftftücf, „baS öffenttid^e 2Bohl", non bem in § 9 ber preufjifchen Serfaffunge»

urfunbe unb in § 1 beä „©efetjeä übet bie ©nteignung oon ©runbeigentum*
bie Diebe ift, einfach butdj „baä ©taatärooht* ju erfetjen. $aS ©enietnroohl

fann erforbern, baff ba§ ©runbeigentum aufgehoben toirb, ba£ ©emeinroohl

fann erforbern, baß baä ©igentum an Soben beiten entjogen roitb, bie Upt

nicht bebauen, baS ©emeinroohl tann c§ fdjlieftlich erforbern, baff an Stelle

oon ©chmarohem (roie jutn Seifpiel bie ihr Sanb an bie Säuern ju horrenben

greifen oerpad)tcitben ruffifchen ©rofjgrunbbefttser ober bie SanblorbS in 5fr«

lanb) Säuern gefegt roerben, bie mit eigener .fpanb bie Scholle bebauen. Dlber

an Stelle beS polnifchcn 'IBojtef, ber feinen Sob eit befteüt unb fich barauf

fdhlecht unb recht nährt, einen beutfdjen fiattä ju fetjen, ber fich auf biefent

Soben nur holten fann, roetut er auf Soften ber ©teuerjahler oom Staate

alimentiert roirb, baS läuft bem ©emeinroohl fdjuurftracfä entgegen. GS
hanbelt ftch ja auch gar nicht um baä „Staatäroohl", fonbem um baä SBoht

ber jurjeit in SreuÜen herrWenben Glique: ihr ift bie polnifdje Seoölferung

unbequem, unb bie gegenwärtige Negierung roill ihre DJiacht baburch ftärfen,

bag fie in ben polnifchcn ^Jropinjen eine möglichft gropc 3Qhl bireft «on ihr

abhängiger parafttärer Sobeneigentümer fchafft, bie mit ihr burd) bief unb
bünu gehen; fie roiH burch einen neuen ©eroaltaft fich auS ber Slemme
retten, in bie fie burch ein* 3roanjigjährige unglaublich lotterhafte SBirtfchaft

mit ber ,'ilnftebtungsfomniifflon" geraten ift.

3)iefc SBirtfchaft ift in ber iat eitteS ber fdjimpflichften Äapitel in bet

neueren ©cfdjichte beä ^unferftaatä.

5m 5fohrc 1886 faffte ©iämarcf ben ©ebanfen, bie polnifcheit ©rojjgruitb-

befiger ju expropriieren, um auf bem ihnen abgefauften fiaitbe beutfehe

Säuern anjuftebeln. ©eine bamaiigen Neben beroiefen ebenfo eine oollftän«

bige UnfenntniS ber fjuftänbe in ben polnifchcn ©ropinjen roie eine fester un«

glaubliche Naivität unb Unroiffenheit in roirtfchaftUdjen Dingen. 5fn bejug

auf bie ©ölen behauptete er, entgegen ben tatsächlichen Serhältniffen, cS feien

nur bie polnifcheit Dlbeligen, bie bem pteuj?if<hen Staate feinblich geftnnt,

roäbrenb baä Solf, bie Säuern unb Arbeiter freujbraoe ßeute feien,

fönigStreu, lenfbar, bemütig unb fo rociter. 5fn ÜBirflichfeit liegt bie Sache

fo, baff bie fetten Schlad)tfchigeu nur einen SBunfch hegen: in ^rieben mit

bem 5funferftaat 311 leben unb gleich ben 5funfem beutfeher Nationalität eine

ftetS reichlich oom Staate gefüllte Srippe oor fich 3U feiert. Die nationalen

polnifchen ^ntereffen finb biefer Sippe gan3 gleichgültig, dagegen fann bic

gro|c Solfäinaffc ber Solen niemals fich 3ufrieben geben, folaitge fte burch

ben S°lijc'lm"
ippel regiert roirb, folange man ihre Staatäbürgerrcchtc mit

ffüffen tritt, folange man ihr baä elementare Stecht auf bie SJtutterfprache unb
bie nationale Sultur oerfümmert. SiSntarcfS Naioität unb Unroiffenheit in

roirtfchaftlichen Gingen änderte fich barin, bafs er ftch beit ©erlauf ber Gr
propriation ungefähr nach Dlrt beä ©erfahren! beim £>ammclfauf oorfteüte:

ber Staat tauft ein ©ut oon einem polnifchcn Sefttjer, oerfauft eS in Sar ’

3ellcn an beutfd)e Säuern; mit bem erhaltenen ©elbe fauft er roieber polnifche

Sefttjuttgen, unb fo fort mit ®ra3ie. deshalb glaubte Siämarcf mit 10 9Ril«

Honen SNarf auäjufommen (roie einer ber $auptmacher bei jener Slffäre, ber

Ülbgeorbnete Dtnebemann, fürjlich auägeplaubert hat», unb erft Nliquel
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mußte it)m auSeinanbetfeben, baß mit toeitiger al§ 100 Ptitlionen nichts auS*

Juristen fei.

©eitbern fyat bie SlnfteblungSfommifflon 350 ÜJUllionen 3)1 ar£ oer*

puloert unb roeber bie polnifcben ©rojjgrunbbeftber expropriiert noch „bas

Deutfcbtum geförbert*. Der ooüftänbige $3anfrott biefer famofen politit ift

fjeute eine unumftöfjlicbe Datfadje.

DaS berceifen bie ^ahten unb Datfacben, bie bie SlnfiebtungStommiffion

felber liefert in bet oon ibr jufammengeftoppelten Denffcbrift: „ßroaujig
Qabre beutfcber Kulturarbeit' — bcr Ditet tlingt rnie ©elbftironie!

8“* Verfügung ftanben ber Kommiffion 350 Millionen 3)larf. Dafür
taufte fte 325993 §eftar Sanb unb bejablte fte mit 292 '/> 3Jlittionen. Den
3teft oerfcblangen bie PerrcaltungSfoften unb bie Unterftütjungen an bie Sin«

fiebler.

33on roem taufte bie Kommiffion? Slus polnifrf)cr £>anb mürben
175.©üter getauft (baoon 28 bei 3n>ang3oerfteigerungen) mit einem Slreal

oon 96675 §eftar unb 165 Pauemroirtfcbaften (baoon 11 bei groangS*

oerfteigerungen) mit einem Slteal oon 6384 föcttar; jufammen alfo au§ pol*

nifdber öanb 103059 jgjeftar. Dagegen ftammcn auS beutfcber £>anb

215871 §eftar; unb jtoar 406 ©üter (baoon 18 bei ber .3roang3oerfteigerung

erroorben) unb 224 ^Bauerngüter (baoon 4 bei bet .ßroangSoerfteigerung er«

roorben). 31u8 bem ©taatSbefib ftnb 7063 £>eftar übernommen. Somit
taufte bie Kommiffion nur 31,6 projent bcr ©efamtfläcbe oon
Polen, 66,2 Projent oon Deutf eben. Die Slbficbt unb Stufgabe ber 3ln=

fieblungStommiffton mar, bie polnifcben ©rofigrunbbeftbet auSjufaufen — fte

oermoc|te aber nur 29,5 Projent beS ©efamterroerbeS oon biefen ju erlangen.

Dafj e§ j fo tarn, erflärt fub barauS, ba| bie Herren Agrarier teutfeber

Station alsbalb mertten, ein toie glänjenbes ©efebäft eS fei, ft<b oom Qunferftaate

expropriieren ju laffen, unb ftcb eifrig barunt bemühten, baß bei biefem feinen

©efebäft auch für fte etroaS — unb nicht ju roenig — abfiel. Die polnifcben

©rofjgrunbbefttjer bagegen oermieben eS, befonber» in ben legten fahren, an

bie Kommiffion ju oerfaufen. ©eit 1900 flnb nur 46 ©üter oon 'Polen, ba*

gegen 316 oon Deutfcben getauft toorben. 63 ift fomit bie 31nfiebtung3tom*

miffton nichts anbcreS als ein ijnftitut, meines ben mehr ober minber blau«

blutigen beutfeben ©utSbcfibem in Pofen unb äßeftpreufjen baju oerbilft,

ihre ©üter mit Profit loS ju raerben.

Daß ber Perfanf an bie 3lnfteblung3fommiffion ein glänjenbes ©efebäft

ift, ergibt ftcb auS bett oon ihr gejohlten greifen. $n ben erften brei

fahren taufte bie Kommiffion 36198 tjbeftar; ber burebfebnitttiebe ©runb«

fteuerreinertrag toar 7,9 3Jlarf pro .fpeftar, ber burebfebnitttiebe Kaufpreis

582 3)larf pro §eftar; für 1 3Jtarf ©runbfteuerreinertrag mürben alfo

73,3 3Jtart gejohlt. $n ben lebten brei lobten bagegen mürben 86039 £>eftat

getauft, ber burcbfcbuittlicbe ©runbfteuerreinertrag betrug 9,3 3)tart pro §cttar,

ber DurcbfcbnittSprciS mar 1180 3Jtarf, eS mürben alfo für 1 3)tarf ©runb-

fteuerreinertrag 125 Wart gejohlt. Der 'Preis ift um mehr als 100 Pro*

jent geftiegen. Diefe Preiserhöhung ift aber nur jum Deil auf größere ©t«

tragSfähigteit ber ©üter jutüdjuführen, bentt baS für 1 3Jtarf ©runbfteuer«

reinertrag gejohlte Kapital roucbS um 70,6 ProjettL ©S bat alfo in ben

jroanjig fahren eine honenbe preisfteigerung ftattgefunben — bie 2ln

fieblungStomntiffion hat ju roahnftnnigen Preifen in ben lebten fahren getauft.
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über bie Urfadjcn biefer ©reiSfteigerung roirb in bcr 2>enff<brift ein langet

©erebe baoon gemacht, bafj bie allgemeine ©ntroidlung bet ©arjellietung

in ben beiben ©rooinjen fuf) oermebrt habe. Si§ ju einem geroiffeti ©rabc
fann baS gelten: bet Sauer lauft, com .fjeibbunger nach ©oben getrieben, in

Zahlreichen {fällen ganb ju einem ©reife, ber roeit über bie rationelle ©orm
f)inausgel)t; e§ ift aud) richtig, bafi gerabe infolge be§ ftaatlidjen Sorgebens
bie ©ölen Krebitinftitute unb ©enoffenfcbaften grünbeten, bie ben polnifchen

Säuern ben ©ntauf oon ganb nt fleinen ©arjellen ermöglichten. ©ber ba§
erflärt nod) nicht eine betart ftarfe ©reiSfteigerung in fo furjer ©ud)
bie Satfac^e allein, baf? bie große Summe oon 350 ©Mionen ©tarf, bie auf

ben ©iltermarlt getoorfeit tmtrbe, eine fünftlidje ©ad)fragc erzeugte, erflärt

bie ©reiSfteigerung nid)t jur ©eniige. ©3 gibt bafür nur eine ©rflärung:

®a bie ©nfteblungäfommtffion nidjt nach allgemein gültigen roirtfdjaftlichen

©runbfä^en oerfubr, ba fic $roede oerfolgte, bie fernab, oon roirtfc^aftlictjen

©rroäguugen liegen, bot fie eine anormale, eine unfinnige ©reiStrciberei
beö SobenS ^erbeigefüfjrt, bat eine tolle, in jeber £>infid)t fc^äblicEjc

Spetulation groftgejogen.

©Me roirb benn bie Sache gemacht? 35ie ©ufteblungsfommiffion lauft oon
ben 2>eutfcf)en ©üter, „um fie oor ber polnifcben $anb ju retten*, ^folglich
roirb biefe ©efabt Jchleunigft oorgefpiegelt: Runter §inj ober Sunj fudjt ficf)

einen ©lann mit polnifcbem ©amen, fnüpft mit ihm Serbanblungen über ben

Serfauf beä ©ute§ an — Serbanblungen, bie eitel Spiegelfechterei fmb —

,

bann läuft er jur Äommiffion unb erflärt: ©nfrecher ihr tauft mein ©ut
ober ich muß e§ Qn ben ©ölen oerfaufen. Unb bie Sommiffion tauft $n
bem Suche oon ©rofeffor gubroig Sembarb: „$ie ©olenfrage** ift bicS an»

fraulich gefchilbert.

$iefe ungcfuttbe ©reiätreibcrei bat aber bie allerfchlimmften foäialroirtfdjaft»

liehen folgen; fie oerteuert bem Säuern, ber ganb tauft, um baoon ju leben,

ben Soben, fie führt ju ungefunber überlaftung be§ Sobcns mit Sdjulben,

fie trägt bie Spetulation in baS ganje roirtfchaftlidje geben be§ ganbeS. Toä
©nbe oom gicbe muß bann ber allgemeine Krach fein» bei bem Saufenbe oon
©jiftenjen gefäbrbet roerben. ®afi ber Staat in ben beiben ©rooinjen eine ber»

artige Spetulation beraufbcfchrooren bat, ift ba£ Schlimmfte an feinem Sorgeben.
sBa§ leiftetc nun bie Äommiffion für bie Kolonifation? gaut bcr 3)enffcbrift

finb bi§ ©nbe 1906 inSgefamt 11957 2lnfiebler angcftebelt roorben. Son biefen

roaren inbeffen 1258 bereits oorber in ber ©rooinj Bcftpreuficn anfäffig unb
1668 in ber ©rooinj ©ofeit; e§ fmb alfo tatfächlid) nur 9031 neue ©n»
fiebler berbeigejogen roorben. 5)a§ ©cfultat ift alfo gerabeju fläglid}, fo»

roobl oom Stanbpunft ber „Stärfung be£ $>eutfcbtum§*, at§ auch oom <Stanb»
punft ber ©uäbebnung beS bäuerlichen SefitjeS in ben beiben ©rooinjen.
Unb aufjerbem fdjafft bie Kommiffion feineSroegS nur Sauernroirtfdbaften.
35 Sefihungen haben ein ©real oon je über 120 £>eftnr mit inägefaml
8754 öeftar. (Ss finb baS fogenannte „©eftgüter*, bie angeblich nicht jur

©ufteilung fid) eignen, banmter finben roir ©üter mit über 200, ja mit über
400 ßeftar. ©laßgcbenb finb bi« „politifebe ©rünbe*. ®ie ©nftcblnngS»
fommiffton ftebt fich nämlich in einer IJroicfmübte: fie tauft bie beutfehen
©ittergüter auf, um fic oor bem Serfauf an ©ölen ju retten, unb parzelliert

1 Strgl. „©nie Seit", XXVI, l, 9?r. 9, ®. 316.
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fte; bic $otge ift, baß im Rreife bie polnifdjen diittergutSbcfigcr ü b c i-

roiegen; ba aber bcfanntlid) an ben Scfit; eines dtitterguteS in fßceußeu

getoiffe poIitifd)e Sorrecßte gebunben finb, fo ift abermals „ba§ Seutfd)»

tum in ©efaßr", eS muß „ber beutfeße (Einfluß im ©tanbe ber

dtütergutSbefiber geroaßrt bleiben*, unb ju biefem .ßroetf parjeHiert bie

Kommiffton nur einen Seit bes erroorbenen fiatibeS unb überläßt bic großen

„dieftgütcr* beutfdjen Scfitjem. Somit roirb, roenn es gcrabc paßt, ber ©aupt»

jroeef, Säuern anjuftebcln, außer act)t gelaffcn. ©ie mir gleich feßen merben,

bietet baS ben braoen beutfeben Agrariern abermals bie ©elegetißeit, ftcf| auf

Koften ber ©teue^aßler 31t bereichern.

$jnbcffen and) Setricbc oon 50 bis 120 .'beftar rairb man faunt als eigent«

litf)c Sauernbetriebc gelten laffen föntten. Solcher Setriebe ftnb aber 120 ge»

feßaffen, mit einem SurcßfcßnittSareal non nabeju 70 ©eftar unb einer ©e»

famtfläd)c non 8691 ©eftar. Sie Koloniftcn, bie berartige Setriebe erroerben,

ftnb natürlich feine Säuern mehr, fonbern fapitaliftifcße Untemebnier.

©eben mir nun ju, unter melden Sebitigungcn bic Kommiffton ben Sn«

fieblem 2anb überläßt. Son einem Serfauf ift nid)t meßr bie iRebc; aus

bem einfatben ©runbe, roeil eS ben beutfeben Säuern aus ben roeftlicben ®e»

bieten gar nicht einfällt, ficb in Solen bei abfeßredenb hoben ißreifen anju»

faufen. Siclmeßt merben bie Sauernböfc auf ©ntnb be§ dientengutSfpftemS

oergeben, baS f)eiRt ber Käufer bejablt ben Kaufpreis in Jomt ber diente,

bie fitnfjig ^aßre lang für ben Staat unfünbbar bleibt, roobei ein ^ctjntel ber

diente überhaupt nicht ablösbar ift. Saburcß foll oerbinbert merben, baß ber

dlnftebler jene Sefit(ung an einen Solen oerfauft. diur fo mar eS möglid),

Snfiebler berbeisusießeu, benn nun fann, toer 2uft baju bat, oßne ©elb Sanb

faufen. 3n bet Sat ergibt ficb benn aud) folgenbeS: Sie Slnfteblcr haben

burchfcbnittlicb ein Sermögcu oon 5350 dRarf „naeßgeroiefen", als fte bie Se»

fit)ungen übernahmen. Kenner behaupten inbeffett, baß eS mit biefent dlacßroeis

feßr toitibig fteßt; benn in ber Siegel ftellt ficb nachher heraus, baß ein großer

Seil beS ©elbeS nicht (Eigentum ber dlnficbler ift, fonbern oon Scrroanbten

bergegeben unb alSbatb jurücfgejatjlt merben muß. Sa nun bie oergebeuen ©teilen

burcßfcßnittlid) über 15 ©eftar groß finb, fo ftetjt bas Scrmögen ber Slnftcbler

in einem febr mißlichen SerbältniS junt Sre>fe beS SanbeS, baS fie ermerben.

Sie Segebung erfolgt nun in ber ©cife, baß bie Komtniffion oor allem

bie ©iiter jur Sefieblung inftanb feßt unb alle nötigen IReliorationen oor»

nimmt, roaS natürlich große dluSgaben erforbert. (Ebenfo forgt bie Komntiffion

für ©ege, ©tbulßäufer, Kirchen, ©emeinbeämter ufto. Ser dlrtftebler befommt

fogar baS Sanb itt ber Siegel oollftänbig ßergeftellt, unb bic erfte (Ernte ge«

hört ißm umfonft. dtur ©ebäube unb ^nuentar muß er auf eigene Koften

beforgen, aber auch fommt ißm bie Kommiffton ju ©ilfe: fie liefert Sau«
material 311m ©elbftfoftenpreis unb ftellt unentgeltlich ^ubrioetf ju beffett

©erbeifdjaffung; fte liefert bann 3um ©elbftfoftenpreis Sieb, dldergcräte, Dbft«

bäume ufro. Santi bat ber dtnfiebler jtoei „ffreijaßre", baS fjeifet er braucht

in ben erften jtoei fahren feine diente ju 3ablett; in ber SRegel aber ftnb eS

brei ^aßre. Schließlich befommt er ein „©tgättjuttgsbarlebeu", unb bie 11957

dlitfiebler haben benn aud) an folgen Sarleben bereits 7,8 SiiUioncn dRart

erhalten. ©ie mau ficht — glänjeube Sebingungen!

(ES fragt fteß aber, roie ber ©taat babei fährt. Sarüber ftellt bie Kom»
ntiffion folgenbe dicißnung auf: Sie dlnforberttngen für Kirche, Schule unb

1907-1908. I. ttb. «0
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©cnieinbe betragen pro 9InftebIcrfteHe 1776 (IRarf; bcr (Bert bcr ^reija^re,

ber Bautjilfen, bcr ©mte beS erften ^atjrcS 2500 9Rarf; Sanbroert 17000 5Jtarf;

©rgänjungsbarlehen 2000 (Dtarf; inSgefamt foftet alfo bie (KnfieblcrftcUe

23276 2Uarf. £ie ju leiftenbc (Rente betrögt nun 3 “projent beS Schä^ungS*

roertes, pro £>eftar 21,41 (Dlarf. (Da aber bei biefer Sdjäfcung bie ÜJfclio*

ralioustoften, bie (BerroaltungSfoften, bie 'JluSgaben für (Bcgcbau, Schule,

Kirche unb ©emeinbe nicht berechnet roerben, fo ftellt fid) nach 'Angaben ber

Kommiffion „bie Schabloshaltung* bei Staates aus ber (Rentenjahlung auf

2,02 ^rojent. $ie (Rechnung ift inbeffen, roie (Profeffor (Bemharb mit (Recht

beroortjebt, falfch- ©S finb babei nämlich bie greife für ©fiter jugrunbe ge*

legt, bie biä 1905 beficbett roarcn, aber oor 1901 getauft mürben (in ber

'.Regel mürben bie ©üter oon ber Kommiffion einige Qahre lang im ganzen

ocrmaltet, beoor ftc aufgeteilt mürben), bringt man bie höheren greife ber

lebten ^atjre in 'ilnfdjlag, fo fmft „bie 8d)abloShaltung* auf rocniger benn
2 'Brojent!

(Bisher finb 350 (Billionen oerausgabt. (EncfeS Kapital f>at ber Staat
geborgt ttttb jablt bafür annä()erub 4 '(kojcnt 3infen. (ta „bie Sdjablo»*

haltung* meniger als 2 (Brojent beträgt, jo entfteljt ein (Berluft oon annä^emb
2 'Brojent. ©I l)aben aljo bie preupifcljeu Steuerjahler baS (Bcrgttügen,

ju bem ©cfdjäft jährlich 7 Millionen (Bart jujujaljlcn, um bie runb
12000 Koloniften als Staatspcnfionärc 311 erbalten.

2Bir ermähnten, baj) ein beträchtlicher 2eil beS errcorbencn Üanbes als

(Rcftgiiter ocrgcbcn mürbe. Jür bicfe (Reftgüter foü bie (Rente etroas mehr
betragen, nämlich 3

'/» Brojent. (Ban fieht jc^t, roelch feiner Schnitt ba 3U

machen ift: bcr Olgrarier beutfdjer (Rationalität fjat bie (Böglichfeit, fein

(Rittergut 311 h°hent greife an bie SlnfieblungSfommiffion gegen bares ©elb
311 oertaufen; bann erroirbt er ein (Rcftgut unb 3 1

/» Br°3ent (Rente,

aber nicht oon bem Kaufprcifc, fonbent oon einem bebeutenb geringeren

Kapital, ©r ift micber (RittergutSbefiber, unb jroar auf Staatsfoftcn, unb tann

fein aus bem ©utSocrfauf erroorbctieS Kapital in ©rüitbergefchäften ober in

Staatspapieren anlegen, bie ihm 4 Brojent einbringen. 'llupcrbeni ift er aber

eine Stü§e beS Staates unb rettet ihn oor ber Bolengefahr. ©in fetjr iufratioer

'Patriotismus!

fragen mir fchlicglid), roie eS ben Säuern geht, bie ba angcfiebelt roerben,

fo lauten bie (Kntroorten oon Sachfennem burchioeg nicht enthufiaftifef). Irot;

ber ungemein günftigen (Bebingungen tommen bicfe (Bauern nicht recht oor*

roärtS, auS bem einfachen ©runbe, mcil cS ihnen nicht leicht roirb, fid) in bie

neuen (Berhältniffe einjuleben. (polen ift ihnen ein cbenfo frembes ©cbict roie

etroa 9lmctifa. Ter Unterfchieb aber ift ber, baß ber Kolonift in Olmcrifa in

ein fchmach beoöltcrteS Sanb fomntt, roo bie ©ntroictlung ihm in bie £>änbe
arbeitet, mährenb ber Kolonift in (polen ein oon (Ratur armes unb bereits

überaus ftarf bcoölferteS, ja angefidjtS beS agrarifd)eu ©fjaraftcrS überoölfertcS

üanb oorfiubet, mit aufjcrorbentlid) niebrigen Söhnen unb überhaupt fd)roereu

©rmerbSoerhältniffcn. Oluherbem gehört eine gauj befoubere ©nergie baju,

um Kolonift in frembem Sanbc 3U roerben
; hier aber fehen mir Beute, bie nach

(Polen gehen, nicf)t rceil fic auf ihre eigene Kraft, fonbern roeil fie auf StaatSbilfc

rechunt, Beute, bie oon ber Kommiffion in jeber ÜBcifc beoonnunbet unb am
ficitfeil gehalten roerben. deshalb nimmt es nicht rcunber, roenn bie pol«
nifchcn (Bauern, bie Sanb unter fchroeren 'Bcbingungen taufen, fich empor*

Google
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arbeiten, roäfjrenb bic beutfd)eu 2lnfiebler troß ber ungeroöhnlid) günftigen

©ebingungcit nicht oorroärts fomnten.

Tie 'JlnficbluugSfomntiffton fann alfo mit ihren iRcfultaten feitteSroegS

prunfen. 2tber fie tjat eS troßbem fertig gebracht, in ber Tenffcf)rift ein

fabel^afteä ©ilb ju entroerfen non ben „inbireften folgen ^er 2lnfieblung§»

tätigteit". Ta roirb hcrauSgered)net, mic bie beiben ©rooinjcit ©ofen unb
©Jeftpreußen firf) in jeber f»inficf)t in biefen jroanjig ^abten entmicfclt

haben: bie Sanbroirtfchaft h“t fich gehoben, bie Stabte blühen auf, £>anbcl

unb ©erfeljr finb geftiegen ufro. TaS ift eitel Schaumfd)lägerei! freilich

entroicfeln fiel) bie ©rooinjen — aber troß aller Qunfertoirtirfjaft, trog ber

Tätigfeit ber Sommiffion. Tiefe hot nur ju einer furchtbaren Slamage ge»

führt, ber >}roecf, ben frcf> bic ^Regierung ftcUte, ift nicht erreicht, bas @eib ber

Steuerjahler ift in unerhörter ©Seife oergeubet roorben. GS mar alfo bie

'Jlot, ber ©anfrott ihrer bisherigen ©olitif, raaS bie '.Regierung ju ihrer ©or»

läge im alljcit getreuen prenfjifcheu Sanbtag trieb, nochmals 300 Willionen

Warf für ben SlnfieblungSfonbS ju forbern unb außerbem baS GntcignungS«
recht. Tic biirftige ©egrünbung btefer unerhörten fjorberung iait tcte, baß

nur fo ber ©reiSfteigerung beS ©obenS Ginhalt getan toerben fönne unb ohne

bie Gnteignung eS nicht möglich fei, gefchloffenc SicblungSfompleje ju bilben.

Selbft ben ftetS gefügigen 'JJationalliberalcn gingen biefe fforberuugen ju

roeit. ©ei ber gerabe jeßt herrfhenben ginanjuot 300 ©Mionen Warf feft»

äulegen, roagten fte boch nicht — etroaS abhanbelu muhten fie fd)on. Unb
fo fam ein ftompromif? juftaubc, bei bem man auch bas GnteignungSgefeß

etroaS ocrflaufulicrt, freilich ohne baß ber SRedjtSbrud) baburch gcfchroächt

mürbe. 9lm 16. Januar biefes Rohres mürbe ein oon Sonferoatioen, $rei»

fonferoatioen unb SRationalliberalen geftetlter 21ntrag mit 198 gegen 119

Stimmen beS Zentrums, ber fjreifmnigen unb ber ©ölen angenommen:
Tcm Staate roirb baS iRedjt oerlichcn, in ben ©ejirfeit, in benen bie

Sicherung beS gefährbeten Teutfd)tumS nicht aitberS als burcf) Stärfung

unb 2lbrunbung beutfeher 'Jlieberlaffungcn mittels 2lnfiebluugcn möglich er’

fcheint, bie (perju etforberlicheu ©runbftücfe in einer ©efamtflädje oon nicht

mehr als 70000 §cftar nötigenfalls im Wege ber Gnteignung ju

erroerben.

ferner mürbe gemäß einem 2lntrage ber Äommiffion beS 2lbgcorbnetcn*

haufeS entgegen ben Stimmen beS Zentrums, ber ffreiftnnigen unb ©ölen be»

fchloffen, bie Grhöhuttg beS ber ^Regierung jur ©erfiigung gu ftellenben JJonbS

ftatt um 300 »nur* um 200 ©Mionen Warf oorjunehmeit.

Selbftoerftänblich roirb bie '.Regierung, roenn fie bie 200 ©Mionen oer»

braucht hot, nicht jögern, ben '.Reft ober noch mehr nachjuforbem — unb

folange baS Treiflaffenroahlrccht befteht, braucht fie nicht ju fürchten, bah fie

ftd) oergeblich an ben getreuen üanbtag loenbet. Unb baS ihr geroährte Gut»

eignungSrccht, ob e§ nun unbegrenjt ober — fiefjer boch auch uur „oorläufig" —
auf 70000 6eftar befchränft ift, roirb ju einer Geißel roerbett nicht für bie

poinifcheu ©utsbefißer — biefe toerben fidj nach wie oor troß Gnteignung ju

bereichern roiffen — , fonbern für bie polmftfjen ©auern. Unb bie ©ertrei»

bung biefer ©auern roirb ju einem neuen Tnccfe auf ben beutfehen
2lrbeitSmarf t führen, benn eS ift ganj unroahrfcheinlich, baß fich bie ent»

eigneten ©auern anberSroo anfaufen fönnen. Seim ffroangSoerfauf roirb aber

nicht ber Grohgruttbbefißer, fonbern ber ©auer ruiniert. Tie ©erf)ältniffe liegen
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bo© fo: bet ©auer, gang befonbers bet polnifd}c Silcinbaucr, erroirbt feinen

Unterhalt nur gum Seil auS ber eigenen 2Birtf©aft, einen 2eil ba<

gegen, ttnb groar in ber iRegel ben größeren Jeil, erwirbt er als Slrbeiter;

fein ©efit) ift außerbem ftarl uerfd}utbct. 2Birb nun biefer ©efit) groangS*

roeife oeräußert, fo erhält ber iöauet nur eine geringe Summe barcS ©elb,

mit bem er ftfjioet einen neuen Ipof erroerben fann, befonberS bei ben in

bie §öl)e getriebenen ©obenpreifen. SHußerbem märe ober biefer polnif©e

©auer fortan ni©t fieser, ob er uidjt in ein paar fahren non feinem neuen

©cf© abermals oertrieben rcirb. Gs ift folgli© naf)eliegcnb, baß biefer ©auer
troll beS fefteingerourgelten SanbbungerS ben Sampf aufgibt unb fein ©rot
als Proletarier gu nerbienen fitest.

®er polnif©e Sanbarbeiter roirb bei ber Rolonifatiou oertrieben. 2ic
Ülufieblungsfommiffion prahlt ja bamit, baß in ben UlnfteblungSgemeinben

bie 3aßl ber polnifdjen Arbeiter oon 15500 im ^aßre 1800 auf 7200 im
^al)tc 1905 gurüdgegangeti ift; cS l)ab eit alfo bie beutf©en Slnfiebler in fünf
3af)«n 8500 polnif©c Dlrbeiter oerbrängt. (Sinige oon biefen mürben „pausier*,

bie im Sommer als „Sa©fcngänger* ©r ©rot oerbienen, ein anberer 2eil

ging als Lohnarbeiter nad) Sdjleften, na© Sßeftfalen, in bie ©roßftäbte.

©S fann ja gar ni©t anbcrS fein: oerbrängt ber Staat gemaltfam bie

polnif©e ©eoölferung oom Sanbe, bann muß fie — ba bie Leute fid) bem
Staate guliebe bo© ni©t auffjängen roerben — irgenbioo bleiben; fie müffen
alfo bie ülrmce bes Proletariats oermetjren. Unb ba biefe polnif©eu Lanb*
arbeitcr unb ©auern ja leibet eine überaus niebrige Lebenshaltung geroobm
fittb, ba fte oon ben Slaffenfämpfen bcS mobernen Proletariats — leiber —
feine Ultjnung haben, fo müffen fie unfehlbar gu Lobnbrüdcru roerben,

müffen fie im gangen SRci©e beit Stampf bes Proletariats um eine beffere

Lebenshaltung oorerft crf©mercn.

©S fann alfo gar feinem 3n>eifel unterliegen: für bas beutf©e Proletariat

banbeit cS fi© bei ben S©ritten ber prcußif©en Regierung ni©t nur um eine

©etleßung bes 5Re©teS, ni©t nur um einen ntoralif© empörenben ©eroalt*

aft biefer '.Regierung, eS banbeit fid) an© um eine S©äbigung prolctarif©er

Jtntereffen.

®as $reiflaffcnparlament bat, roie iti©t anberS gu erroarten, biefen Plänen
gugeftimmt unb bie ©orlage angenommen. 2aß bas .Sperrenbaus fte guriief--

rocifcn roirb, ift auSgcf©loffen — binnen furgent roirb fie alfo ©efeß roerben

unb „oon 9tc©ts roegen" ber polnif©e ©obenraub beginnen —, ein roürbigeS

Seitcnftüd gur ^erftüdelung Polens in ben beiben oorigen ^abrbunberten.
llnentf©ieben ift oorläufig aber no©, ob ber prcußif©en '.Regierung au©

baS Attentat auf baS ©creinS* unb ©crfammIungSre©t ber Polen
gelingen roirb.

2aS ergreaftionärc ©ereitiS* unb ©erfammlungSgefeß in Preußen öffnet

ber ÜBillfür ber Poligei 2ür unb 2or, unb bcfanntli© ift bie PrariS feiner

Jpaubbabung in ben öftli©en Prooingen unb in ben fleineren Stabten eine

bei rocitcm f©limtnere als im SBeften unb in ben ©roßftäbten. hierbei roirb

groif©en polen unb 2eutf©en fein Unterf©ieb gema©t: fie roerben in glei©em
'Dlaße gefdjufjriegelt ;

bie ©enoffen in Oft* unb SBeftpreußen, in Pofen unb
S©lefien roiffen baoon ein Sieb gu fingen. 9iun bat bie Regierung f©ou
roiebcrbolt oerfn©t, ©erfammlungen in politif©er Spra©e cinfa© gu ocrbicten,

ift aber bamit nid)t bur©gcbrungett: bie geri©tlid)c ©ntf©cibung mußte ju*
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gunften bcr polen auäfaUen. Tesfjalb jctjt bcr Scrfud), btird) IHeichägefch

ein folc^cä Scrbot 511 crjioingen.

©elingt bieä, bann roirb bie gefamte proletarische Seroegung
Teiitfcfjlanbä im f>öcf)ften ©rabe gefährbet!

Tie polnifchen Sttrbeitermaffen ijaben in preuheu eben erft ben ffieg

jur ©manjipation betreten, felbft in Cberfcfjlefien, roo bod) fefjon feit

bcr SJtittc beä neuujcfjnten 3 nl)rhunberts bie inbuftrieUe (Sntroidlung ein»

fetjte — norf) mehr in pofen unb '.Eßejtpreuhen. .frier ftnb bie roeitauä meiften

'Arbeiter im ^oefje ber tjalbfeubalen 'üerhältniffc aufgeroachfen; jegt erft ent»

fteht eine ©eneratioti, bie firfj non bem bnrbarifdjcn Trude ber Runter unb
Sc|lac^tfc^©en befreit, bie fid) non jung auf nid)t alä Knecht fütjlt; eine ©ene*

ration moberner 2Jtenfcf)en mit ftäbtifdjer Kultur. Tenn erft bie Slgrarfrife

ber adliger ^atjrc bat biefe Steufdjenmaffen aus bem Tcimmerjuftanb auf»

gerüttelt, in bem baä oftelbifdje — gleichviel ob beutfdjc ober polnifdjc —
Torf binoegetierte.

ferner ift ju beachten, baf? bie fapitaliftifche (Sntroidlung biefer Prooinjen,

ba fte fpäter einfetjte, gerabe gegenwärtig ficb in einem rcrfjt raffen Tempo
ooHjiebt. Taä führt baju, baff in ben Stabten ein rafdje» 9ltiroachfen ber

3lrbeitermaffen ftattfinbet. Ta aber bie Stabte auf Soften beä flachen Sanbeä

anroachfcn unb biefeä flache Sanb polnifch ift, fo ift eä ganj natürlich, bah
gerabe bie 3al)l ber polnifchen Arbeiter in biefen Stabten rafch rcächft. 2luä

bete Eingaben über bie 5Jtutterfprad)c bei ben SoUäjählungen ergibt ficf>, bah
bie >fabl ber polen in ben Stabten in folgenbcm SBerhältniä geftiegen ift:

1890 1900 1905

28eftpreu&en 54552 08345 79158

pofen 290058 325056 1140045

®ä ift alfo eine briitgenbe Aufgabe, biefe polnifchen 'Jlrbeiter

für bie proletarifdjcn ^been ju gewinnen; eä liegt bieä roieberum
im 3 lltcrc ff c be§ proletariatä im ganjen Tcutfchcn Weiche. Tenn
folange ber polnifcfje Arbeiter nicht organifiert ift, fo lange bleibt er baä billigfte

unb roiüigfte Wuäbeutungäobjeft für bie Kapitalsten, ©3 fann aber bie Sage

ber Arbeiter im SBeften beä Weicfjeä nicht bauernb gehoben roeTben, roenn im
Ofteu baä Angebot billiger 'Jlrbeitäfraft beftefjen bleibt, ©benfo ift eä ein

.fremmutä für bie politifdje ©manjipation beä ^Proletariats, roenn biefe Ülrbciter»

fchaft infolge ihrer politifchen Wücfftänbigfeit im 'Sanne ber Pfaffen unb ber

bürgerlichen 'Parteien bleibt.

Tie polnifcfje Sprache in öffentlichen Serfammlungeit oerbieten, baä bc»

beutet, bie fulturclle frebuitg ber polnifchen Arbeiter hemmen, baä bebeutet, bie

Organisation biefer Arbeiter erfdjweren.

'llbcrmalä biftiert alfo baä Klaffcnintcrcffe bem beutfeheu 'Proletariat ben

Kampf gegen biefeä Sluänahmegefets unb beffen Urheber.

Ter Sprachenparagraph im Weichäoereinägefeh fteht im engften ^ufamnien»

hang mit ber preuhifdjen 'Polenoorlage
;

er ift eine birefte golge ber ^roangä*

germanifierung, bie mit frtlfe beä neuen ©ntcignungsgefetseä burtfjgcfetst roerbcti

foll. Taä preuhifche Treiflaffenparlament roirft feine Sdjattcn in ben Weidjstag.

Taä 'Proletariat nicht allein preuhenä, fonbern beä ganjen Teutfchen

Weicfjeä fieht aurf) öurd) biefe polengefctse roieber, roie eä in feinem eigenften

Klaffenintereffe liegt, baä Trciflnffenroahlrccht ju ftürjen.
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Die ßeiDitteriüolken in Bulgarien.

Don einem Bulgaren.

2>ic jroei SReoolverfihüffe, bie vor einigen ®ocf)cn bie beiben emgefefjenften

mafebmiifd)en ©evolutionäre F>ingerafft Ratten, haben wieber bie Slufmertfam*
feit ber abcnblanbifdjen Kolititer auf bie Greigniffe am Halfan gclenft. Die
©olitif beS JürftentumS Bulgarien ift in ber Dat fehr eng mit ben ©efehiefett

©lafebouienS verfnüpft. 2lber biefer ßufammenljang ift nur ein ©efultat ber
gärenben {fuftänbe im Innern bes SanbeS, itnb trenn mir auf bie tieferen

Urfacfjen berfelbcn cingehen, fo roirb unS aud) bie niafebonifdje revolutionäre

©eroegung begreiftief) werben.

*

{fn ben {fahren 1902 bis 1903 Ratten mir in Bulgarien bie ^Regierung

ber progreffivdiberalen Partei; fie ftütjtc fid) auf bie breiten Schichten ber

©eoöllerung uttb bie bemofratifdjen Strömungen im Sanbe. Da bie ©e=
gierung bes Dr. Daneff fparfant unb tolerant, frieblid) unb befonnett roar,

tonnte fie nicht bas gierige Verlangen ber babfüdjtigcn Elemente ber ^err«

jefjenben Klaffen befriebigen. Sotjal gegen äugen, fam fie bem ausbrMlidjen
Verlangen ber ruffifd)*öfterrcid)ifd)en Diplomaten, eine ftrenge Neutralität

gegen ©tafebonien ju bewahren, mittig nach- Diefe ^ßolitif aber fanb ihren

größten, oietfad) geheim roirfenben ©egner im fyürften fyerbinanb. Seit bent

Sturje StambuloffS unb befonberS feübem bie fürftlichc Stellung in ©ul*
garien enblid) geregelt roar, ging fein heimliches Scftreben batjin, uneingefd)ränft

non Parteien unb namentlich 1)0,1 SolfSpartcien ju regieren. Die ÜJlintfter

beS Krieges unb beS 'Supern ftanben fchon feit {fahren unter feiner perfön*

liehen ßeitung, in bie attberen SDtinifterien, fomohl in baS ber öffentlichen

Arbeiten als in baS beS {futtern, hatte er gaitj ergebene h°he '-Beamte gc*

fet)t. 'Jlbcr baS genügte ihm nodh feineSraegS. Denn baS {fiel, baS ber fjürft

unaufhaltfam verfolgte, roar nidjt, bie ©iirbe bcS perfönlichen ©egierenS auf

feine Schultern ju nehmen— baS ift eine fehr veraltete 9lrt, ben h°d)fliegcnben

Ghrgeij eines mobernen ^tetrfdjerS ju befriebigen —, fonbern er wollte mehr
als «nur ein ffiirft von Bulgarien* fein, er toolltc ein Jaftor, ein gewichtiger

ffaftor am '-Baitau werben unb bemgentäft einen entfprechenbcn ©Iah unter

ben fithrenben föniglichcit £>errett GuropaS einnehmen. Gine gewichtige Stcl--

lung im nahen Orient fatut aber nur ber erlangen, ber über bie erplobie-

renben ©litten am ©alfan verfügt. ®ie lange unb mit welcher {fäbiflfeit

hatte ber ffilrft nach tier Oberherrfchaft über bie mafcbonifdje revolutionäre

©ewegung geftrebt! {ftoei* ober dreimal hotte biefe ©ewegung bem bulga*

rifdjett 9Ronard)iSmuS fehr gute Dienfte geleiftct. SBarunt follte man fie nicf)i

bem ©lanje unb ber ©ebcutung ber bulgarifchen Krone voUftänbig bienftbar

machend Diefem {fiele aber fönnte fich nur ber nähern, ber bie ganje ©cgic*

rungSmafchinerie beS fyürftcntuniS unter feinem bireften ©efehl hätte. Unb
bieS war möglich, wenn man mit ben ©arteiregierungen, befonberS mit ben
volfSfreunblidheti ©arteiregierungen, brach- So benuhtc ber Jürft bie erftc

befte Gelegenheit, baS Kabinett Daneff loS ju werben.

DaS neue ©tinifterium beftanb aus lauter Höflingen. Der ©linifterpräftbent,

ber baS ©titüftcrium beS Utufjeru behielt, war ber befannte ©eneral a. D.
©etroff, ber bem dürften manche politifcfjc Dienfte geleiftet hotte. Der ©tiniftcr

beS {futtern, ber fpätcr ermorbete ©etfoff, war jwar ein ©arteimann bet
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fleincn Scßar ehemaliger Anhänger Stambuloffg, aber feine politifcße ©neppe
batte bic grobe Weßrßeit ber bulgarifcbcn Peoölferung unb ^ntclligenj gegen

ftcß. tiefer Umftanb jrcang bie Stambuloffiften feit langer geit, fi(ß bem
dürften bünblingS ju ergeben. So erfcßien baS Kabinett als ein ©of=

minifterium, unb eg toar in ber Tat ein folcßeS.

tiefer ÜBecfjfel machte einen febr erbitternben Ginbtud im Sanbe. Wan
befürchtete ben beginn einer gewalttätigen 3lra. fjreilicß, bie Regierung unb

ihr Peoodmäcßtigter gingen fehr facht unb fcßlau ju Werfe. Sie oerfeßten

feinen Beamten, fie roaren freunblicß gegen ade Parteigruppen; fie wollten

ben ©roll ber ©efedfcßaft gegen ftch nicht roeden, oielmehr fie cinfcßläfem.

Slber auf bic Tauer tonnte fid) baS Spiel nicht halten. Tie Wahlen für bie

Sobranje mußten gewonnen rocrben, unb im Orient fann eine '.Regierung nicht

ber Wahlen ficßer fein, roenn ihr nicht bic filreishauptmänner ber Polijei

blinben ©chorfam fcßulben. GrfteitS alfo mußte man bas ©efeß, baS bie

millfürliche SSerfeßung ber ^Beamten oerhinberte, auf abmini ftratioem ©ege
abfdjaffen unb ferner alle Waßnaßmen treffen, um alte Ülbgeorbnetcnmanbatc

für fich ju befchlagnahmen. Ta aber ber ^Regierung alle bisher gebrauchten

WaßlmanÖDer unb ^Betrügereien nicht mirffam genug feßienen, griff fie nach

einem in ^Bulgarien noch nicht angeroanbten Wittel. Tie Sejiehungen jur

Türfei roaren infolge ber iRegierungSpolitif fehr gefpanut. Ta es nun gerabe

©erbft roar, in bem gcroöhnlid) bic großen Wanöocr ber 2lrmce ftattßnbcn,

bcnutjte bie§ bic ^Regierung, um ade 25 big 35 ^aßre alten ^Bürger unter bie

fyatjne ju rufen, fte längs ber türfifcßeit ©renje ju ocrteilcn, fo bie politifcß

rührigften ©(erneute be§ Üanbcs fernjuhaltcn, einen Srieg mit ber Türfei in

naße TluSficßt ju fteden unb unter biefem Trude bic Wahlagitation 3U bc*

forgen. Ter gefeßltcßen SBerpflicßtung, bie ^Bürger roährenb ber Wahlen nicht

jur SRrmee eiujuberufen, fam bie '.Regierung nach, inbem fie anorbnete, baß

brei Tage cor ben Wahlen bie Ginberufenen frei tarnen, infolge biefer furjen

grift oon brei Tagen tonnte aber nur ein fehr unbebeutenber Teil ber Gin*

berufenen feinen WaßlfreiS erreichen. Tie '.Regierung betam eine genügenbe

Wchrßcit in ber Sobranje, unb baS roar baS roießtigfte: bas pcrföttlicße

'.Regime be§ ffürften hotte jeßt bie fonnale Sanftion beg SBolfeS.

SBon nien an fodte bie politif beg dürften, roie er fie oerftaub unb roic

er fie führen roodte, beginnen. Wan hotte im PuSlanb Stationen, ©eroehrc

unb Wunition beftedt; man hatte ©unberttaufenbe Wenfcßett unter bie gaßnen
cinberufen; bic reoolutionäre mafebonifeße Scroegung, bic nach ber Slicberlage

beg 'RufftanbcS in Wafebonien gelähmt roar, faß 311 jebem, ber ihr behilflich

fein fonnte, mit Tanf empor; bie ganse SRegierungSmafcßineric, oon bem
gina^minifter big 311 bem letzten abminiftratioen unb polijeilidjett Beamten,

ftanb unter bem Sfommanbo ber höfifeßen politif.

3uerft roodte man mit Säbelraffeln bem Sultan Ülbbttl ©atitib ffureßt

einjagen. 2lber in Sfonftantinopel feßien man beffer unterrichtet über bie wirf*

ließen 'Jlbficßten beg dürften, unb naeß bem Ginmarfcß aftatifeßer Truppen in

Wafebonien ließ bic fiirftlicße Tiplomatie bag gefäßrlicße Spiel unb fueßte in

Guropa ©ilfe. Wan begann mit bem anberen orientalifcßcti Wittel: man
belog fieß mit ber Türfei gegenfeitig. Wan fanbte nad) Stonftantinopel einen

fcßlaucn unb geriebenen Tiplomaten, ben ßöfifeßen Staatsmann 'Jlatcßoroitcß,

ber ben Sultan überreben fodte, baß ^Bulgarien ber befte ffreunb beS Sultans

fei unb eS in beS Sultans ©errfcßaftsintcreffe liege, ben Wafeboniern eine
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menfcßlid)erc ©eßanblung in feinem IReicße ju gemähten. SaS roar aber ein

jeitraubenbeä ©emftßen, baS fämtlicße Diplomaten in Äonftautinopel oicle

fjaßrjehnte ßinbureß oergeblicß oerfueßt batten. SaS ÜRefultat roar, baß bie

niafebonifd)»buIgarifd)e ©eoölEerung und) roie cor fqftematifcß oon beit tiirfifcßeii

sJJtad)tf)abcrn bejimiert rourbe, bamit mau jeben tiinftigen ißiberftanb oon
ihrer Seite nicht ju fürchten hatte.

©ugenfcßeinlich ftanb bie perfönlic^c äußere ©olitiE be§ dürften am Gnbc
ihres SateinS. Gr machte große '.Reifen in Guropa, rourbe oon allen üJion--

archen empfangen, man fprach uon ihm, er ließ auch ®on ftd) fprcchen, aber

man fah roeber, baß biefe ©olitit oerniinftig, noch baß fic mißlich roar. Sic
eutopätfeßen 'Utäcßtc hoben jroar befchloffen, eine Üteformära in SRaEebonien

*u inaugurieren, aber fie geht in einem folgen Scßitecfentempo, baß fie eine

Grleicßterung, eine tatfäd)üd)e Sinberung ber oetjroeifelten Sage ber 3RaEe*

boniet bisher nicht gebraut hat.

Saju fatn noch e 'n fe^r beunruhigenber Umftanb, ber bie Sage ber bul*

garifchen ©eoölEerung in SRaEebonicn noch unerträglicher machte. ‘Sie ©ul*
garen hatten nicht nur oon ben Süden ju bulbcn; jeßt hatten fie gegen ftch

bie ferbifchen unb gtiedpfeßen ©anben, bie fie groingen roollten, oon bem buU
garifchen Grarchat in Slonftantinopel fich loSjutrenncn unb fich grieeßifeßen

ober ferbifchen Pfarrern unb Settern ju übergeben. Sie fürftliche fRegierung,

bie roeber mit ihrem Stoßen gegen bie SürEei noch mit Unterhanblungen
ctroas erreichte unb jeßt macßtloS ber europäifeßen tReformaftion jufaß, mußte
gefteßen, baß fie gegen bie fortroährenbe Sejimierung beS bulgarifcßen Gle*

menteS in ber Sürfei nichts anjufangen imftanbe fei. Gine fcßmählicßere

'Jticbcrtage fonnte baS perföttlicße ^Regiment bcs dürften fich nicht bereiten.

Sie Unjufriebenfjeit, ber ©roll unb bie Gmpörung rouchfen bei ben ©late-
boniern unb bei ben Bulgaren. Sie 'Jtieberlagen ber bulgarifchen ©olitif

empfanb man am tiefften in ber matebonifeßen ©eoölEerung. 'Jlur ein unter«

joeßter Stamm fann roiffen, roas cS heißt, alle Hoffnungen, bie man auf bie

Hilfe ber freien StammeSgenoffen feßte, aufjugeben. SaS Grarchat felbft, bas
bie einige ©eßörbc in ber Sürfci ift, bie ftcf) mit allen nationalen 'Angelegen*

heilen ber ©ulgaren befcßäftigt, rourbe oon ©runb aus erfchüttert in feiner

SSürbe unb in feiner Stellung. Ser Gxard), ber feit breißig faßten bas be«

freite ffiirftcntum oerlaffen hatte, nahm bort längeren 'Aufenthalt unb fprach
mit oerfeßiebenen ©olitiEem über bie ocrjroeifclte Sage beS bulgarifchen Gle«
menteS in ber SürEei unb über bie unmögliche ©olitit beS ffürftentumS gegen*
über ber Sürfei. SaS roar ein unerroarteter Scßlag für baS perföu ließe

Regiment oon ber allerfrieblichften Seite her. ©ber bie größte ©erroirrung

oentrfachte bie fürftlicße ©olitiE unter ben maEebonifcßen tReoolutionären.

©iS jum 3Qhre 1903 hatten fieß bie maEebonifcßen iReoolutionäre ßaupt*
fäcßlicß auf jroei Säger oerteilt, auf eine innere Drganifation — ftc roar bie

ftärtftc unb bie einflußreichftc — unb auf eine äußere, bie fuß im gürftentum
bilbete unb oorroiegenb ben 3lbficßten ber bulgarifcßeu SRegierung biente. Sie
Scitcr ber leßtcren Drganifation roaren höhere Dffijierc außer Sienft, bie bem
dürften ergeben roaren. '.Rad) ber 'Jiicberlagc ber fürftlicßen ©olitiE in 3JiaEe*

bonien ftrebte bie innere Drganifation, bie ganje ©eroegung in ißre Hänbe ju
bcEommen, unb eS gelang ißr aueß, bie „äußere“ Drganifation ganj ju
ifolieren. ©ber in ißrem Siege fterfte eine neue ©efaßr. Sie innere Drgani*
fation felbft, naeßbem ber ©ufftanb im Herbft 1902 blutig unterbrüeft roar
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unb bic bit[gatenfeinblitf)en 93anbeit in 'Diafebonieu bic Cberbanb gewonnen

batten, l)örte auf, ihre reoolutionäre Straft au§ 'JRafebonten felbft ju fcfjöpfen;

fte rourbe mehr unb mehr auf ben SBeiftanb bet bulgarifdjcn '.Regierung an«

geroiefen. liefen günftigen Umftanb ließ bie fürftlidjc Regierung nicht »orbei«

geben. Sic riet felbft bem ©eneral gontfebeff, bem ©fjef bev äußeren Cr«

ganifation, jurücfjutreten; bie ganje innere Crganifation roar im ^Begriff,

unter ben ©influft ber färftlicben '.Regierung ju geraten. Sie Hauptmtttel einer

reoolutionären Crganifation in ber Sürfei — ©elb unb ©affen — bitte bic

buigarifebe ^Regierung oollauf. ©cm anberS fötmte bodj eine auS Bulgaren

beftebenbe '.Regierung behilflich fein? Unb gibt es einen Unterfcbieb jroifeben

ben Seftrebungen ber ^Regierung unb ber inneren Crganifation? 'Jtun, bie

angebliche Sinternationalität ber inneren Crganifation fann ibr boeb nicht

»erbieten, bem fo bebrobten bulgarifcben ©tement in ber Sürfei behilflich ju

fein, SBaS bie ^Regierung fiel) am meiften roiinfeben fann, ift gerabe eine

parallele, eine foorbiuierte Sätigfeit ber inneren Crganifation mit ber bulga»

rifeben StaatämadR. Sic bebrängte Sage, in ber fid) bie reoolutionäre 33e«

roegung befanb, bie febeinbare iRäumung bes iHgitationSfelbeS oou rioali«

fierenben Organifationen, bie bödjfte
sJJ»t an ©riftenjmitteln für Saufenbe in

Bulgarien unb in SRatcbonien brcumroanbernbe fßerfouen, alles bas bereitete

gute Obren für bie Sirenengefäitge ber ^Regierung bei ben matebonifeben üte»

uolutionären. ©3 entbrannte ein unterirbifeber Stampf äroifeben ben ffübrern.

Sie unbeugfamften oon ihnen begaben ficb nach SRafebonien hinein unb fielen

im Kampfe, anberc mürben entfernt, roieber anbere äogen fid) jurüd, ba bie

Situation in ber Sürfei für ein energifrijes ©ingreifen feinen fßlat) frei ließ.

Jübrer ber '-Beraegung maren ober mürben nur noch foltbc, bie fd)on früher

R3ejiebungen jur bulgarifcben ^Regierung gehegt batten unb bie geroanbt genug

roaten, bie »orbanbenen ©egenfätje ^u »ertufeben.

©ine folcf)c fßerfönlicbfeit roar ber unerfd)rodcne unb ffrnpellofe lang«

jährige 9tc»olutionär SforiS Sarafoff. 9US fein ©egenfat) erfebien ber

gefürchtete '-Baitbenfübrer SanbonSfi, ber fein Hauptquartier im SRilogebiet

batte unb im Sanbjaf SereS in 3Rafebonien feine ©irffamfeit entfaltete. Ser
leijterc beroabrte im ©egenfat) 31t bem erfteren bic „^ntemationalität unb bie

Unabhängigfeit" ber SBeroegung, roäbrenb Sarafoff als ein 'Jtationalift all«

gemein befannt roar. übrigens foü bie „Sinternationalität* unb bie „Unab«

ijängigfeit* bes Sanbonsfi nicht oerbinbert haben, bah er bei ber fürftlid)en

SRegientng febr gut angefebrieben roar
1 unb, roie bie ©erüebte lauten, mit

©affen unb ©elb »erforgt rourbe. SiefeS Soppelfpiel ber ^Regierung, bas oor«

läufig bie ©cfabr »on ben Köpfen ber SRegierenben rocgleitcte, rourbe unbeilooll

für bie reoolutionäre 93eroegung unb bauptfädjlicb für bie iReoolutionäre felbft.

3lber bie größten unb crfd)ütternbften Silage follte bie fiirftlicbe 'fßolitif

»on ber freien bulgarifcben '-Beoölferung im ^ilrftentum erhalten, ©ine fo

»erfdjroenberifcbe 'fJolitif, bie Hunbcrtc »on Millionen Jranfeu borgte unb fie

nugloS »erf<broenbete, überall Korruption »erbreitete, fonntc nicht auf bic

Sauer gebulbet roerben. einflußreiche 'Slbgeorbnete, felbft ber fBijepräfibent

ber Sobranje, ja fogar bic 'JRinifter bes 'Rujjern unb bes Krieges rourben ber

58eftecbl«bfcit unb be§ 9Rißbraud)S ihrer Stellungen öffentlich angefdjulbigt.

1 28ie fid) jryt ;ei9 t, roaren bret ©renjtreife im ftürflentum bei 2nibni$a potijeilid)

bem 6cmbon»ft iefjt ergeben. 2!aS erleichterte aud) ba» 3>erfd)rcinbcn be« il'iSiberä ißamtja.
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©S gab fein fReffort in ber fRegierungsmafcginerie, in bent fict> nicf)t faule

Rieden entbecfen liegen. Tie ©mpörung faßte alle Scgicgten ber ©eoölfe*

rung, unb bie Dppofition fcfjrcoH immer megr unb mögt an. 'Xie guten

©mteit unb bie flotten ©efegäfte gingen ju ©nbe. Tie 2lrbeitcrberoegung, bie

nor^er ganj in roirtfcgaftlicgcn Sümpfen aufgegangen mar, fällig jeßt in eine

polittfcgc ©eroegung um. Tie bulgarifcge 'Rrbeitetfcgaft forbertc oon ber fRe*

gienmg gefeßlidgen Scgug, unb ftatt beffeit erhielt fie fßeitfegengiebe. Ta ant--

raorteten bie Arbeiter mit bem ©ifenbagnerftreif, ber ben ganjen ©ertegr er*

fcgüttertc. Tie fürftlidje SRcgierung oerlor ben fiopf unb feglug mit allen

ffiaffen auf if)re ©egner loS. Tas braute ben 3. Januar, ber ^yürft rourbc

auf ber Straße auögepfiffen. Tie ^Regierung griff ju ber 3Baffe ber 9lu£>

nagmegefege; 9Raffenmeeting3 im ganjen Sanbe folgten. Ter fiampf ent*

brannte auf ber gatijen Sinie erbittert unb geig, ©etfoff rourbe ermorbet,

unb bie fRegierung gab na<g.

SEöägrcnb biefer fünfjährigen ©eriobe gatte fieg im 8anbe eine ftarfe bemo*
fratifege ©eroegung gebilbet, an bereu Spigc bie organifierte 3lrbeiterfcgaft

ftanb. Tas perfönlicge, cäfariftifcge '.Regime be§ dürften roar bie 3ielf(gtibt,

bie Selbftoerroaltung unb bie Selbftbeftimmung beS ©olfeS roar baä 3’c l-

Ter fjürft unb feine 3Rinifter, bie jegt ein gemeinfameä Sdgicffal gatten, be=

fegritten niegt ben 9Beg bei gartnäefigen ©Jiberftanbeg roie ©etfoff, fonbern

ber fiorrumpieruttg ber oppofitioneUen ©eroegnng. 2U§ aber aueg biefeg

§inau§fcgieben ber firife niegtg galf, begann bie '.Regierung igr atteg Spiel

mit bem Reiter: fie fcfjürte roieber bie rcoolutionärc ©eroegung in SRafebonien

an. Qn bem ÜRomcnt, in bem bie grieegifegen unb bie ferbifegen ©atiben oer*

fegroanben, tauegten bulgarifcgc Sanben in fJRafebonien auf. Tie ^Regierung

roolltc bie 9lufmerffamfeit oon gier auf SRafebonien riegten unb oergaubelte

mit allen iRicgtungen ber reoolutionären ©eroegung. iffiägrenb biefer ßcit aber

rourben bie ©egenfäge jroifegen ber Üticgtung Sarafoffg unb ber ©atibotigfig

ju offener ffeinbfeligfeit. 9Ran görte öfters, bag Satibonsfi in Sofia ein*

getroffen fei unb Sarafoff naeg 2Bicn ober ©ufareft geflogen. Tic ©oltjei

untemagm tumultuöfe .'paugfuegungen in ganjen Stabtoierteln, aber
f
ocr--

gcblicg*; Satibonsfi roar nirgenbg ju finben. Ta gieg eg, man gäbe gefeben,

bag er bag £taug beä 9Rinifterg ©genabijeff — beg fcglaueften unb ffrupel*

lofeften Dfacgfolgerg ©etfoffg — ocrlaffen gäbe, unb ber ©iinifter bei

Puffern, Stancioff, ein fineegt beä dürften, mit Satibonsfi in ©erbinbung

getreten fei. ©eunrugigenbe ©erüegte über ©efägrbung beg gttrften mürben
oerbreitet. 9Rit allen Bütteln wollte man bie mafebottifegen ©lementc in eine

regierunggfrcunblicge ©eroegung gineinreigen, roagrfcgcinlicg mit ber boppelteit

Slbfugt: einerfeitS gegen ben Slufftieg ber bemofratifegen Dppofition im gürften*

tum einen Tamm ju erriegten, unb anbererfeitg, im jfn^c bie fürftlidge '.Re*

gierung genötigt toerbe ju gegen, ben ©inbrud ju ginterlaffen, bag fie als

{Jreunb unb ©efegüget ber reoolutionären ©eroegung in ÜRafebotüen gegangen fei.

Unb in biefem Slugcnblid fiel ber Toppelfcgug ©anigag. Tie Seicgen ber

beiben fRcoolutionäre jerriffen ben ©orgaitg, ginter bem bie fürftlicge '.Regie*

rung igre gegeimen Umtriebe mit ber mafebonifegen fRcoolution oerbarg. 'Jioig

beoor bie offijielle ©olijei eine Untcrfucguug ber ©Jognuttgen ber gefallenen

fReoolutionäre oeranftaltete, „unterfuegten* bie ffreunbe beg föliiüfterg

©genabijeff an ber Spige ber ©egeimpolijei bie ©npierc Sarafoffg unb @ar*

roanoffg eine galbc Stunbc naeg igrem Tobe.
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3Bir finb feit einigen fahren geroöfjnt, ju hören, bafi (per unb ba ber eine

ober anbere mafebonifd;e SReoolution&r oon Brubcrbanb gefallen ift. 9lber

ber (Sinbrud, ben bie (Ermorbung ©arafop unb ©armanoffS madjte, mar
ein auherorbentlid) ftarfer. Stuf einmal mürbe es flar, roie grop unb tief bie

fjeinbfeligfeiten ber beiben Säger roarcn unb mit melden graufamen SRitteln

fie fie ju fd)lid)ten fudjten. hinter biefen ocrjroeifelten Sümpfen aber geigte

fid) in greller ^eutlidjfeit bas gange oetbrcd)crifd)c Unraefen ber fürftlidjen

Regierung, bie fo teuflifcf) mit ber mafebonifd)en Sad)c umfpraug. sDta!e»

bonien, biefeS tobeSmutigc Düngen einer Unmaffe non DRenfchen für ein leib=

licftes Seben, ift nictjtS als ein Irümpf in ben Rauben ber cäfariftifdjcn

Eßolitit in Bulgarien. (Einmal bebient man fid) ber mafebonifefjen '.Reoolu*

tionare, um bie SBähter in Bulgarien einjufd)üd)tern, bann beuupt man bie

gange $ufunft ber mafebonifdjen Sadje, .um bie Blidc oon ben inneren

Schaben bcs gürftentumS abgulenfcn, ein brittes 9.1?al bient biefe patriotifdje

Sadje als Borroanb, bie StaatSfaffe gu pliinbcm, ein oiertcS 9Ral fpielt man
bie oerfdjiebcneu Senbcngen unter ben 'Jteoolutionären gcgeneiitaitber auS, um
fie fefter in ber .'panb gu haben, ein fünftes 2Ral gebrauefjt man fie birelt als 3Berf=

geuge gegen feine politifdjcu ©cgner unb Dtioalen, unb julcpt bienen fie al§

©djrecfmittel gegen ben (Eäfar felbft oon feiten feiner Wiener, ©ine red)t un-

glaubhafte Berfion über bie ©riinbe ber fo großartig angelegten unb oer«

gioeigten gerichtlichen (richtiger gefagt polizeilichen!) Unterfuchung über bie

SRorbtat lautet, baß bie '.Regierung beit dürften gu ber überjeuguug bringen

füllte, bah fein Seben nur bei ftrenger Beroadjuug burch feine treueften Wiener

fidjer oor Attentaten ber ejtremen (Elemente im Sanbe fei.

$ic ©eroitterroolfen, bie bie inneren Sümpfe ber bcmolratifdjen Strömungen

mit ben rcaftionüren Beftrebungen ber Srone unb ihren öanblangern gu«

fammeugebaHt haben, oereinigen fich in mannigfaltigfter üBeife mit benen, bie

auS ben mafebonifdjen Blutfelbem bmübcrgichcn, unb ergeugen jene fd)roüle,

elcftrigitäiSbelabene Sltmofphäre, in ber mir feit einem ^ahre leben.

IDirtfdjaftlitöc Kunüfd)au.
Don Suöolf Äiffcröing.

Die induftrielle Deprefllon.

$ie internationale ©clbtcuerung hat unmittelbar auf bie ©elbbefd)affung

ber amerifanifchen (Eifenbahnen guriidgeroirft. Siefe liehen fich fnr 1907 jnr

üluSgabc oon 1569 SDütlionen Dollar in Dioten, BonbS unb 3Utien autori*

fierett; eS gelang ihnen jebod) nur, 957 DRiUioncn gu begeben, unb aud) biel

nur unter harten Bebingungen. 'Sie ©elbfrife gerftörte oollenbS jebc ,'poff«

nung, neues ©clb gu erlangen; bie ißläne auf (Erroeiterungen unb Dieuanlagen

muhten oertagt roerben, gumal bie (Ergcbniffc ber (Eifenbahnen ftänbig gurüd*

gingen. .ßunächft oerminberte fich bet Dteitigeroinn bei fteigenbem brutto*

geroinn, racil bie Betriebsauslagen, bie Soften für bie DRaterialien unb bie

Arbeitslöhne, ftänbig ftiegen; jetjt fanten auch bie Bruttoeinnahmen, rneil ber

©üteroerfehr fidh oerminberte. Sie Bcrminbcrung ber Dtadjfrage nach (Eifern

bahnen roirfte aber unmittelbar jurücf auf bie (Eifeninbuftrie, bie nun rafch

gu ^robuftionSeinfdjränfungen fchreiten muhte. SaS Qahr 1907 mar für bie

(Eifen* unb ©taf)linbuftrie ber Bereinigten Staaten noch «in Üteforbjahr, baS
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mit feinen 26 fÖMionen Sonnen iHoheifenerjeugung, roetm auch fnapp, bas

fBorjalfr übertraf; aber biefe fReforbprobuftion roar nur burct) bie (srjeugtmg

ber erften jeijn fütonatc erjidt; im 'Jiooembcr fetjt bie Srife plötzlich ein, imb

in ben lebten jroei SRonaten beä $alfreg finft bie iRohetfencrjeugung aut

30 'ßrojent oon ber beä Cftober unb bie .ßerftctlung non fyertigmaten auf

20 big 50 ipro^ent. Sie Sage beg amerifanifetjen Gifenmarfteg fd)ilbctt bet

fRero porter Siorrefponbent ber „^ranffurtcr Leitung* am 12. Sejember 1907

folgenbermajjen:

„91ad)bem am 1. 3uli biefes 3ai)teS mit einer '{Jrobuftion oon 528 170 Sonnen

pro SBocfje bie tjßcfjfte Seiftunggfäbigfeit ber ameritanifchen .fjochßfen erpelt

loorben mar, ging fte am 1. Cttober auf 511397 unb am 1. Dooember auf

491436 Sonnen jurücf. 91m 1. Sejember ftanb fic auf 347372 Sonnen, unb feit;

ber bat fie nod) eine Ginfchrumpfung um roeitere 20000 Sonnen erfahren. Sas

laufenbe 3abr, ba« in ber Gifenprobuttion einen JHetorb bringen fodte, roirb

hinter 1906 jurücfbleiben. Ser Stahltruft f)at bisher 60000 Arbeiter entlaßen,

feine 9lufträgc beziffern fieb gegenroärtig auf hächfteng 12000 Sonnen pro Sag,

mährenb fie in normalen 3etten burcbfcbnittlicb 35000 Sonnen erreichen. Bet

unabhängigen SBerfctt im Silben haben fieb Won 'Borräte angefanunelt, au*

wirb oiel über geheime Unterbietungen berichtet. '.Uamentlicb fmb Bnrfäujrr

gegenmärtig in einer ftarten tßofltion, fie tönnen allenthalben um 1 Soüar pro

Sonne billiger taufen als anbere. Süblidjeg gounbrt) 'Jlr. 2 roirb 14 Sollar ab

Birmingham notiert, unb Beffetner ift Bartäufern in ben pennfploanifchen Siüriften

ju 17,60 Sollar offeriert roorben. Sie Brobultion oon 3-ertigroare ift in jioei

Hionaten auf 35 'flrojent jurüefgegangen, in inancbcn Branchen noch ftärfer, )un

Beifpiel betreibt bie American Tin Plate Company nur 50 aug ihren 242 6ta=

bliffements, mährenb aderbingg bie unabhängigen ®ertc nur pon 66 auj 43

juriiefgegangen fmb. 9ln Sdjienen roirb bie Carnegie Company 3lufträge für

400000 Sonnen inö neue 3ah r übernehmen muffen, ba bie 31bnchmer perttnp

torifd) bie Ginftctlung aller Lieferungen oerlangten. 'Diancbe Bahnen behelfen

ftd), inbenr fee febon aueirangierte, aber noch gebrauchsfähige Schienen mietet

benähen. Ser 9lltjeuginartt ift unter bent bringenben Barbegehr ber Gifenbahnen

podftänbig jufammengebrochen, e§ roerben 91nftedungen gemacht, bie felbft un=

geachtet ber abfteigenben Sonjunttuv in Guropa Gfportbegehr nad) ftd) äiehen.*

Seitbcm hat fid) bic Seprcffioit noch oerfchärft. Sen bem ©tahltruft nidjt

angehörigen SBerfen, bie faft ade unter ungilnftigeren fßrobuftiongbebingungen

arbeiten, geht eg im adgemeinen noch fcfjlechter.

tpart getroffen finb auch bie SBaggonfabriten; namentlich bie Grjeugung

oon ©ütenoagen tnnpte auf bag ftärffte eingefchrätitt roerben. Unter folcheti

Umftänben tonnten natürlich auch bie greife nicht mehr gehalten roerben. Sie

Sdpoanfungen ber fRohcifenpreifc jeigt folgenbe Sabede:

Dortf)ern ft o un btt) Dir. 2 pro Sonne ä 1016 Silogramm
l'Jlero 9)orter Dotierungen).

2. Januar 1907 . . . 24,75 big 26,75 Sodar
8. 3Rai . . . . . . 25,00 = 26,25 t

13. Quni . . . . . . 24,50 - 25,75 *

3. 3uli . . . . . . 24,00 * 25,00 *

7. 9(uguft . . . . . 22,00 » 22,70 *

4. September . . . . 20,70 * 21,70 s

2. Cttober . . . . . 19,70 * 20,70 3

6. Dooember . . . . 18,70 = 19,20 S

2. Sejetnber . . . 17,75 * 18,25 5

30. Sejember . . . . 17,25 > 18,00 *
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Set Bücfgang, ber am 13. Januar begonnen fiat, fjat fid) feitbem offne

Unterbrechung trotj ber ftarfen Probuftionseinfchränfungen fortgefegt. pro*

aentuell noch ftärfer ift ber Biicfgang ber ffertigfabrifatSpreife. (sbcitfo jeigeu

feie Äoljlenpreife finfenbe Senbenj. iliod) im Pooember notierte ^abrifto^le

3 Dollar. 5fm ®ejember foftete ftc 2,70 Sollar pro Sonne unb Bnthrajit*

fohlc ftatt 3,55 Sodar im Pooember nur mehr 3,30 Sollar. Saß bie ftupfer*

probuftion infolge beS preiSfturjeS befonberS ftarf in Biitleibeufd)aft gejogeit

ift, ift nur natürlich; bie probuftion beträgt hier gegemoärtig noch nicht bie

Raffte ber normalen.

3Bir hoben fefjon einmal in biefeu .ßeften barauf hingcroiefen, baß biesmal

bie Äonjunftur nicht nur eine ffonjunftur oomehmlich ber probuftionSmittel*

inbuftrien ift, foubent bah auch bie ffonfummittelinbuftrien begünftigt burch

eine Bufeinanberfolge günftiger ©rnten in hohem Blaffe au ber Profperität

teilgenommen hoben.' (Sbcnfo trifft auch bie firife allem ')lnfd)ein nach bie§<

mal bie roichtigfte ftonfummittelinbuftric, bie Sertiiinbuftrie in ben 'Bereinigten

Staaten mit befonberer SBudjt. Sie ©pinnereioetbänbe ber 'Jteuenglanbftaaten

haben bereits eine ©nfchränfung bes Betriebs auf oier Sage in ber SBodje

befdjloffen, unb eine bebeutenbe 9litjahl biefer firmen hot auf eine ober jroci

2Bocf)en ben Betrieb gänjlid) cingcftcllt. Sag unter folcfjcn Berhältniffen bie

SujuSprobuftion befonberS fcfjrocr leibet, bebarf feirtcr roeiteren ÜluSführungen,

unb nur als intcreffantes Setail mag angeführt roerben, bah ber Import oon

Siamanten, ber ftch im 3,ahre 1906 auf 43573000 SoHar belief, im 3ohre 1907

um 11860000 Sollar, alfo um mehr als 25 projent auf 31713000 SoHat
fanf; im Sejemb.'r allein ging er oon 4030000 Sotlar bes BorjahreS auf

207000 Sollar juriief.

Sie Srife in ben Bereinigten Staaten macht auch ber tpochfonjunftur in

©uropa ein (£nbe. Schien itod) im Sommer eine Sohlennot, eine ©fett*

Inappheit ju brohett, mürben überall Silagen über ben Slrbeitsmarft laut, fo

hat fid) bas Bilb feitbem oollfommen geänbert. ^n Seutfd)lanb jeigt ber

Slohlenmarft oorläufig nod) ein günftiges Bilb, ber Slofsabfag bagegen hot

uadjgelaffen, unb baS Spnbifat hat bereits eine ffinfehräutung oon 10 Projent

befchloffen. Bon Seite ber ©feninbuftrie finbett bereits SIbbeftellungen ftatt.

Ser Pücfgattg im Berfanb in öalbjcug unb fformeifen bes Stal)lroerf

oerbanbeS ift aufjerorbentlich ftarf; ber ©efamtoerfanb betrug im Sejember 1907

359515 Sonnen gegenüber 449025 Sonnen im Sejember 1906; er jeigt alfo

eine Bcrminberung um runb 90000 Sonnen, obroohl ber Berfanb an ©fen-
bahnmaterial gegenüber bem Borjahr erheblich geftiegen ift. $m oierten Quarta*

1907 betrug ber Berfanb in §albjeng 317611 Sonnen gegen 450369 Sonnen
in ber gleichen ffeit bei JtahreS 1906 unb 520193 Sonnen in 1905. Ser Bet*

fanb an fyotmeifen betrug für bas legte Quartal 1907 nur 273291 Sonnen
gegen 449561 unb 404588 Sonnen im gleichen 'Hbfchnitt 1906 unb 1905.

Sas Süffelborfer Bohcifeufpnbifat, bas am 1. Januar 1907 einen 'RuftragS-

beftanb oon 953000 Sonnen hotte, oerfügte am 1. Januar 1908 nur über

einen folgen oon 173000 Sonnen. Srogbem ber Stahlmerfoerbanb bie Preife

ju holten fucf)te, muhte er fie am 4. Sejember um 10 Sülarf pro Sonne für

Öalbjeug unb gormeifen ermäßigen, unb eS ift fef>r roahrfcheinlich, bah mit

biefer ©rmähigung baS legte BJort nod) nicht gesprochen ift.

’ Sieht 25. gaffrci., C»ef* 31 «Sit Äonjiinttur“.
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©benfo ungünftig ift bie Sage beS euglifdjen ©ifenmarfteS. Ser Verfauf

»on SRoheifen ift oon einer feit Qafjren nicht mehr bemertten Sräghcit. 3m
Dorboften ©nglanbS ftnb nur 80 Hochöfen im betrieb, bie geringftc 3al)l feit

bem Satire 1902. Sie beutfcfje unb belgifdje ßonfurrenj mad)t ftd) bereits

ftarf fühlbar unb t)at bie greife jum Sinfen gebraut, roic folgenbe Säbelte

beroeift, bie bie ißreiSentroidlung für .fpalbjeug ueranfcf)aulict)t.

©S notierten (pro Sonne fob.):
fttoomS An tippet $lalinen

Shilling 2<§tQtng e$itüng

8. Stuguft 1907 . . . 106—107 108 110

5. September . . . 105 106 108

8. Dftober 98 100 102

7. Vooember .... 89—91 91—92.6 94—95
5. Sejember .... 86 87 88—90

24. Sejembev .... 82 83—84 87.6

2. (Januar 1908 . . . 80—81 82—83 85-87.6

9. (Januar 79 80 88

(Jtit Vergleich mit ben Dotierungen oom Üluguft 1907 weifen bemnach bie

heutigen Säße bereits einen Ditdgang oon 27 bis 28 Sd)iUing pro Sonne auf.

2Bir haben gefctjen, bafj ber amerifanifche 3taf)ltruft fehr ftarfe ^Betriebs*

einfchränfungen oorgeitommen hat. Vielfach ermecfte bicS bie Hoffnung,
bafj baburch ber SBeltmarft oor allju fcharfer amcrifanifcher Äonturrenj be«

wahrt bleiben werbe. SieS fdjcint ficf) jeboch nicht ju erfüllen. Vielmehr
bewirbt fich ber Sruft fdjott angelegentlith uni Aufträge für baS 9lu§lanb,

unb eS ift ihm auch gelungen, einen 'llbfdjlug oon 100000 Sonnen für

©ngtanb ju erjielen. Ser 9lbfd)luf)preiS wirb mit 17,80 Sollar loco fßittS*

bürg angegeben bei einem (JulanbSpreiS oon 29 Sollar. Somit ift ber 9In=

fang für baS gefürchtete Sumping, baS ißreiSfchleuberu, gegeben. SieS ift

aber für bie ^Beurteilung ber wirtfd)aftlid)en Situation in Guropa oon großer

Vebeutung. Senn bie ©leidjjeitigfeit, mit ber bie fßrofperität biesmal begonnen

hat unb ju Gabe geht, ift nicht nur für bie engere Verflechtung beS Seit*

marftcS <haraftcriftifch, fonbern oerfchärft auch hen Grab ber Sepreffion. Sie

Ietjte Srife feßte in Seutfchlanb im (Jahre 1900 ein; in 9lmerifa aber bauerte

bie fjkofperität nach e >ner 0anj momentanen 9lbfchmäd)iing in ber Stahl'-

inbuftrie, bie beu Dusbrud) ber beutfehen Srife befchleunigt hatte, noch bis

jum (Jahre 1903. Siefer Umftanb aber bilbete eine wefcntlidje ©rleidjterung

für bie beutfehe SBirtfdhaft, bcfouberS für ihr Dücfgrat, bie beutfdje Gifcn=

inbuftrie. So ftieg bie 91uSfuhr oon §albjeug oon 33627 Sonnen ober

2 fprojent ber Gcfamtprobuftion auf 201716 Sonnen ober 12 'fkojent jn

1901, 636427 Sonnen (28 fßrojent) in 1902, 638182 (26 Vtojcntj in 1903,

um im (Jahre 1 904 wieber auf 395990 Sonnen ober 16 Sßrojent ber Gefault*

probuftion ju fallen. ©S war baher aud) möglich, baß bie Stahlprobuttion

nicht abnahm. Sie betrug 1900 runb 6,6 Düllioiten, ging 1901 nur ganj

wenig jnrürf auf 6,4 SDiiUionen, ftieg aber 1902 fdjon auf 7,7 SDiüionen unb
1903 auf 8,8 DMionen Sonnen. Sie Srife trat oiel ftärfer in ber Satfache

beS fßreiSfturjeS fjeroor, als in ber ber 'Jkobuftionseiufdjräufung. Sie fjort*

baucr ber Sonjunttur in 9lmerifa, bie geringere 9lbfchwäd)ung in Gnglaub

öffnete ber beutfdjen Gifeninbuftrie ein Ventil. Ganj anberS jeijt, wo bie Srife

gerabe in ben Vereinigten Staaten ihren DuSgangSpunft hat unb oou ba nach

©uropa übergreift. ®ir flehen erft am Veginn unb nicht am ©nbe ber Sepreffion.
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literarifcöc Rundfijjau.

gerbinanb Qatob Schmibt, gut ttticbergeBart beo äöroiic.muo. ShMofopßifche

Stubien, üeipj'g 1908, Verlag ber Sürrfcijen Suchhanblung. 825 Seiten, ißreiS

6 ITiarf.

Sie Sluffähe, bie £>err Scßmibt in biefem Sanbe gefammelt bat, fmb mit 9luS»

nähme beS elften in ben „Steußifdjen 3ahtbüchern" erftbienen. Sie bejmecten nicht

mehr unb nicht weniger, als bie BBieberaufnahme bet gichte^ScheQinggiegelfehen

Sbtlofophie ;
ber Serfaffer fpricßt im 9)amen „jener unfictjtbaren ©emeinbe, auS bet

bie geizige SBiebergeburt unfetel SotfSlebenS bernorgeijen" roitb. SBir fürchten

nur, baß biefe ©emeinbe ßch burch ihre „Unßchtbarteit" mehr auäjeidjnet at8 burch

irgenb fonft etmaä.

Um einen Begriff non ber SCrt unb SBeife biefer SBiebergeburt ju geben, fo

meint $err Schmibt, baß (Ich bie teligiöfen Sorfteüungen nicht au8 ber ötonomifchen

SrobuftionSmeife entroicfeln, fonbetn im ©egenteil bie ölonomifche SßrobuftionSroeife

burch bie teligiöfen §been beherrfcht mirb. SBeShalb tarn ba8 latholifche Spanien
nicht ju bemfelben SBotßßanb reit ba8 falmnifdje §oüanb? ffleil ber Stathoiiji8mu8

ben ©rroerb unb ben Seßh irbifetjer ©üter bem OTenfchen ai8 etwas SßinbermertigeS

anrechnet, mährenb ber sptoteftantiSmuS jeben Beruf abelt, alfo auch baS ©nuerbS»
leben h*itigt unb ihm baburch eine neue fcfjöpferifdje Straft oerleiht.

3n8befonbere ber KaloiniSmuS, ber mit feiner ftrengen äußerlichen 3ucf)t bie

©etegenheit jur Serfdjmenbung be8 ©rroorbenen auf8 äußerfte einfchränlt, führte

jut Snfammlung jener Kapitalien, mit beten £>i(fe bie Dliebetlanbe bie fpanifche fflelt*

macht befiegten. Ser Kapitalismus iß alfo ein Kinb beS 'fhoteßantiSmuS. 3lBer=«

bingS berührt biefer Srieb heute unfpmpathifch. weil er in ber §anb be8 einzelnen

gnbioibuumS a(8 bloße äJtadjtgier erfcheint. ÜlUein ba8 iß nur ein Übergangißabium.
Jperr Schmibt roeiß nach. baß währenb ber KaloiniSmuS tatfächlich in bloßen

SRammoniSmuS auSjulaufen broht, in ber tieferen SBeltanßhauung SutfjerS bie

Keime gegeben ßnb, ben Kapitalismus in einem höheren etßifchen Sozialismus mieber

aufjuheben. Ser tirdjliche ’proteftantiSmuS, mie er oon üuther felbß unb im un>

mittelbaren Slnfdjluß an ihn gebilbet iß, tut’3 freilich auch nicht; er iß noch eine

mittelalterliche ©rfdjeinung. „Sie Religion be3 benlenben ©eißeS“, baS wahre,
coQenbete, freie Cuthertum erfcheint erft in ber Sffieltanfchauung, bie repräfentiert

mirb burdj Sach, ©oethe, Schiller, gierte, SdjeBing, jjegel, IHante. £>ier iß nur
ber roahre SJlenfch, bet ein SRepräfentant ber Sotalität ber Sfienfchheit iß, unb ba8

mirb er nur burch bie ßttliihe Mrbeit aBer für aBe.

Unfern Sefern merben biefe Stoben genügen. Sanach brauchen mir ihnen nicht

ju fagen, baß £>err Schmibt auf ben hißotifchen BRaterialiSmuS fehr fehlest ju

fpreihen iß. 9lbet er ift ein ju liebenSroürbiger unb totaler Siann, um in feiner

Sbneigung gegen äfiary unb ben ÜJlarjiSmuS auf bie lanbeSüblichen Sorheiten ber

alabemifchen ©ernegroße ju »erfaßen. Sein Such iß ein metlmürbige8 3*ugni3

bafür, auf welche feltfame ©ebanlengänge biejenigeti ©lemente ber bürgerlichen

3nteBigenj geraten, bie ju gebilbet ßnb, um ßch am Kapitalismus nicht zu oereteln,

aber nicht meitßchtig genug, um ben Sozialismus zu oerßehen. F. H.

©einrich greefe, JtJoörnrrfotm! ©otha 1907, griebrid) ©mil SertheS. 269 Seiten.

Heinrich gteefe iß ber Sorgänger SamafchleS in ber Seitung beS SunbeS ber

Sobenreformer. 3n feiner Kampfzeit fehrieb er eine größere Anzahl Slrtifel, bie er

nun in Suchform zufammenfaßte unb oeröffentlichte. ©elegenheitSauffäße pßegen

feiten einen bleibenben SEBert zu haben; ße ßnb ja ben Sebürfniffen beS SageS an»

gepaßt. Stur wenige »ermögen bie ©reigniffe beS SageS fo zu befjanbeln, baß auch

bie ßulunft auS biefer SarfteBung lernen lönnte. Heinrich greefe fdjeint unS nicht

einer oon biefen wenigen zu fein. Seine Suffäfce überfchreiten nirgenbS ben $ori»
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aont bet SageSjournaliftit unb e8 ift nicht einaufeßen, welchen ©ert ihre 3ufanimeu«

faffung unb Verausgabe in Sud)form für unS haben foü. Set Viftoriter, bet fid)

für bie (Entroidlung bet Sobenreformberoegung intereffiert, mag greefe bantbat fein,

ba| et ihm ba8 Siacßfchlagen einer Ulnjaijl bobenreformatorifdjet 3eitfcf)riften etfpart,

bie grobe Seferoelt toitb aber mit biefem Suche fchroerlid) etroaS anjufangen toiffen.

<E8 intereffiert un8 heute im aügemeinen boch fehr roenig, roa8 oot fed)jehn ober

fiebjehn 3af)ren $err greefe ju ben Stänen VerßtaS ober ben RolonifationSprojetten

be§ Saton Virfd) ju fagen muhte. Slüerbingö finben fid) auch einige neuere Sluf»

fäije in bem Suche, bie finb aber womöglich noch nidjtäfagenber ober gefdjmadlofer

aI8 bie älteren. So roirb in einem Slrtilel au8 bem 3aßre 1904 allen <5rnfte8 auS*

einanbergefeßt, baff ber ©tofcßen Srintgelb, ben ber (Saft einem Reüner gibt, baju

beitrage, bie ©runbrente ju erhöhen. „Ser Sfflirt fpart ben 8ohn unb bejaijU bie

hohe Stiete, bie er fonft nicht jatjlen fönnte" 3a< bie SRietfteigerung erhöht

ben ©ert be8 ©runbfiüdö, aber nicht ben ©ert beS ©ebäubeS, fonbern nur be8

SobenS“, lautet bie etroaS gat ju naioe ©rtlärung.

@8 ift nicht unmöglich, bah bie Sobenreformer fetbft boch einigermaßen au*

frieben mit biefem Suche finb, meit flc hoffen, baß e8 ihnen neue Anhänger ju=

führen roerbe. ©it finb aüerbingS etroaS meniger genügfam. QuliuS Seutfch.

HJlaj: Cuard, Cie beutfdfea StraßcnOagner unb ihre #c6eifeser§ältniffe. (Sine

Sorarbeit für amtliche Slrbeiterftatiftit. Verauggegeben oom SranSpottarbeiter.

»erbanb. Serlin, Serlag ber Suchßanblung Soutier. 282 Seiten.

Ser Serfaffet loeift im Sorroort auf ben oöllig feljlenben Slrbeiterfdjutj für bie

Straßenbahner hin. Seit mehr ben oierjig fahren beftehen in Seutfchlanb Straßen»

bahnunternehmungen, unb man mußte immer roieber SWittel unb ©ege ju finben,

um bie notroenbigen ©efeßegoorfchriften hinanjuhalten. Selbft ba3 3cntrum unter

Rührung ©ißeS oermochte in ber Slüte feiner 9lebenregierung§jeit mit „rabitalen"

gorberungen leinen (Einfluß ju erlangen. Saju hüben bie StraßenbahngefeUfchaften

alles oerfucht, bie Dffentlichleit übet bie mirtlichen Serhältniffe au täufchen. Vart*

nädig mehren fte ftch gegen bie Lüftung be8 Schleiers, ber über bie miferablen 3u-
ftänbe im SlrbeitSoerhältniS gejogen ift. Qeber oerfuchten fiatiftifchen Slufnaßrae

begegnen bie Sireltionen mit Sroberlaffen. SJian fürchtet für bie Sioibenbe, unb
barum muß alles ßübfch im Sunleln bleiben.

Con biefem ©eficßtgpunlt auS betrachtet, tommt ber oorliegenben Srofd)üre ein

befonbereS Serbienfl ju, inbem oorroiegenb an ber ®anb oon Sitten, Statiftileu,

Sohnftalen unb Satifen ein gut Seil SJJaterialien aufammengeftellt finb, bie in

ber Sat bem Seirat für Slrbeiterftatiftil als Unterlage unb Sorarbeit ju gtünb*

licßeren amtlichen (Erhebungen bienen (önnen.

Sie SlrbeitSoerträge ber Straßenbahner entbehren in ihrer großen ©lehr*

gaßl noch be8 neujeitlichen ©harafterg. Satriarchalifche Sienftorbnungeit mit reich

paragraphierten Strafbeftimmungen, Statuten auf „©ohloerhalten" unb bergleichen

mehr bilben bie Siegel. Sluch bie in ©änben ber ©emeinben befmblidjen Settiebe

bequemen fich nur aQmähfich ju mobettter Sluffaffung. 9iühmenb heroorjuheben ift

grantfurt a. 3Ji., beffen Slrbeitöoertrag abgebrudt ift. Saß bie Sefcßäftigung bei

ber Straßenbahn forooßl für gaßter mie Schaffner eine immer qualifijiertere roirb,

hängt mit ber (Einführung beS elettrifchen SetriebeS eng jttfammen. So machfen
bie Slnfprüche an bie SlrbeüBlraft fortgefeßt, unb immer oielgeftaltiger finb bie Se=
rufe, auS benen fleh ba8 Serfonal relrutiert. 9iach einer (Enquete oon Dr. SDi. gürft
über bie Vamburger ©traßenbahnangefteHten roaren nicht meniger benn 99 Serufe
oertreten, oon benen außer Slrbeitern unb Rnecßten ein jiemlicher Stojentfah auS
Sädern, 8ommi8, ©ärtnern, Schlachtern unb Schuhmachern beftanb. SJian geht

rooßl nicht fehl, biefe ©rfeßeinung auf bie „Seamtenftetlung“ aurüdauffißren, welche

Voffnung auf bie ©rünbung einer gamilie ermedt, maS in ben oorbeaeießneten

Serufen betanntlich äußerft feiten möglich »ft- SBie meit biefet Seamtennimbu8 be»
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redjtigt ift, oermag man auS ben Kapiteln übet bie ArbeitSgeit unb bie Sohn»
oerbältntffe unfchroer gu erfennen. SIS gu 18 Stunben flnb Straßenbahner oft»

malS im ®ienft, unb erft in ben le&ten Qfafjren mürbe burdj Crganifation unb Streits

eine allmähliche Sertürgung auf 9 bis 10 Stunben für ftabrer, 10 bis 12 Stunben

für Schaffner ergielt. Sielfach erfolgten bei UnglücfSfäüen ^reifprechungen oor

©eridjt, roeil Übermübung infolge gu langer ArbeitSgeit als ©ntfchulbigung

angenommen merben mußte. (Sine grobe Angabi non AuSftänben, gmneift fpoutan

auS bem ©efübl heraus, ohne Organifation, oerfucftte gegen bie gerabegu fcbranfen«

lofe Ausbeutung angutämpfen, unb menn bie Webrgabl auch oerloten ging, ben

Aftionären mürbe eS boch gut heilfamen Sehre unb für bie Nachfolger mürbe meift

eine Sefferung erjielt. ®er Serfaffer betont felbft, baß baS Waterial bejüglich ber

ArbeitSgeit noch recht lücfenhaft ift infolge ber oorftehenb gefenngeicJjneten ®e»

heimniStuerei ber SetriebSoerroaltungen. ®ie Soßnoergeichniffe gehen mit menigen

Ausnahmen nur bis gum Sabre 1900; gegenroärtig liegen bie Serbältniffe für einige

Struppen beffer, aber im allgemeinen ift aüerbingS auch heute baS Silb noch überaus

trübe. Sagelöhne oon 3,60 bis 4,60 Warf, Anfangslöhne oon 2,40 bis 2,60 Wart
tommen noch gaßlreicb genug oor, roäbrenb bie beftbegaßltcn WonatSIötjne 90 bis

140 Wart betragen, Setgtere merben aber erft nach Breigeßn ®ienfijabren erreicht

(granffurt a. W.). Sielfacß ftnb bie Soßnftaien fogar bis gum groangigften ®ienft»

jahr auSgebehnt, ein Unfug, ben bie prioaten Unternehmer mit gasreichen Stabt»

oerroaltungen gemeinfam hoben ! Aon ben horrenben WonatSlöhnen ftnb aber in ber

Wegei noch erhebliche Abgüge gu befreiten für Kaution, Wontur, Strafgelber ufro.

freilich bet ®irettor Wicte oon ber „©roßen Serliner“ hot ja in einer Konfereng

am 17. April oorigen SohreS ben Sohnerhöhung forbernben Angefteüten erroibert

(laut „SorroärtS" oom 26. April), „eS märe ganj in ber Orbnung, baß bie ffrauen
ber 'Ungeteilten mitoerbienen müffen, meit ihre Wänner nicht fo oiel oer»

bienen, mie gur Srßaltung ber gamilie notroenbig ift". ®a barf man fich füglich nicht

munbern, bah ber reiche ®ioibenbenfegen nur für Attionäre bleibt, roäßrenb beim

Arbeitslohn nach Wöglichteit „gefpart" roirb. ®ie lange Weihe ber Streits (S. 76)

bemeift bie bebrüdte Soge ber Straßenbahner. ffienn auch eine grobe Angabi ber

AuSftänbe „roitb" maren unb ohne rechten Alan geführt mürben, baS Aublitum

ftanb boch faft immer auf feiten ber Streifenben, meil man bie Wifere biefeS 8e»

rufeS gum ieil auS eigener Anfchouung lennen gelernt hat. fflir erinnern nur an
ben berliner Streif 1900, ber bie ooDe Sympathie ber Seoölterung fanb.

®a8 bürftige Waß oon Scbußmaßregeln ober richtiger bie Anfähe baju finb

in einem befonberen Kapitel turj behanbelt. ®er groeite, roeitauS gröbere Seil ift

fpegieü a(S Waterialfammlung gebacht. @3 merben WufterarbeitSoerträge,
®ienftoorfchriften unb ®ien|tpläne abgebrucft, ferner baS Statut ber Jam«
burger AenfionStaffe. ®aS lebte Kapitel „KoalitionSrecßt unb Strabenbahner»

befchmerben" bringt gleichfalls nur ^Beifügungen ber Hamburger Strabeneifenbahn»

gefeüfdjaft gegen baS KoaiitionSrecht, bie aüerbingS graoierenb genug ftnb. E. D.

Sam Stubinm bei Schulpolitik ©in SiteraturnochmeiS. Nr. 1 ber Stofehüten

gur Schulpolitik herausgegeben oon ber Sereinigung für Scßulpolitit gu
Serlin. Seipgig, Serlag oon Qul. Klintharbt.

®enn bie roeiteren $efte gut Schulpolitif, bie bie fdjulpolitifche Settion beS

Serliner SehreroereitiS hetauSgugeben beabfichtigt, ebenfo ungenau unb lücfenhaft

ftnb mie baS oorliegenbe erfte $eft, fo roirb ber päbagogifcße Süchermartt baburch

nur noch um etroaS mehr Spreu bereichert, als ftch ohnehin fdjon auf ihm breit macht,

©ine fchulpolttifche Sibliographie märe ein banfenSroerteS Unternehmen, menn fie

mit ber erforberlichen ©rünblichfeit gearbeitet mürbe. ®aS oorliegenbe Jteftcften

öagegen ift eine gang flüchtige 3ufammenftoppelung einer Weihe oon Sucßttteln.

ffleber ftnb fie fpftematifch unb überfichtlich angeorbnet, noch ftnb fte genau ange«

geben — bie QahteSgahl fehlt faft ftetS, gelegentlich fogar ber Warne beS StrlegerS —

,
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noch enthalten bie einzelnen Subtilen auch nur bit ®auptroerfe. So enthält bie

SRubrtf Sojialpabagogit mehrere Steiften, bie gar nicht hierein gehören, eS fehlt

aber neben anberen baS nichtige Such SergemannS über „Soziale ifSäbagogtf*.

Unter bem oerlodenben -Eitel „Sojialbemotratifche ©äbagogit", unter bem man bie

roichtigften Schul* unb ffirjiehungSfchriften fojtaliftifcher Schriftfteller ju finben hofft,

fleht nicht eine einzige baoon oerjeichnet, roohl aber eine IReihe oerftaubter päbago
gifcher Xenbenjfchriften gegen bie Sojialbemotratte. Darunter macht fleh noch eine

SRubrif „Sojialbemotratifche 3ugenbfd)riften" brtit, in ber ganje nier Sucher auf*

gefühlt roerben, non benen jroei niemals eigentliche fojialiftifche Qugenbfchriften ge=

wefen fmb; bie anberen beiben aber ftnb feit langem »ergriffen. Unmittelbar bar-

unter figuriert alS letjte Subtil „grantreich", in ber roieberum jroei ber raichtigften

Schriften fehlen: SeibelS „Sojialpäbagogifche Streiflichter" unb ffleigertS oortteff*

liehe Schrift über bie ©oltSfchule unb ben geroerblichen Unterricht in grantreich.

Der Katalog beS beutfehen SchulmufeumS tut bem Schulpoliliter beffere Dienfte als

baS ootliegenbe ©erjeichniS. h. sch.

Slifabeth @naud*ßühne, Die benlfd)e Stau um bie 3a9r$unbertoenbe.
Statiftifche Stubien jur grauenfrage mit fechSfarbigen Diagrammen. 3'oeite

Auflage. ©erlin, Otto Ütebmann. 3,50 ©larl.

Die überaus fleißige Arbeit enthüll nicht nur wertooOeö ©laterial, fonbern be-

trachtet bie roirtfchaftlithe Stellung ber grau auch von neuen ©ejlchtSpuntten. Sehr
eingehenb wirb bie SebenSbauer ber beiben ©efcblechter in Deulfchlanb oerglichen

unb ben ©rünben nachgeforfcht, burch welche ben grauen aller ©unbeSftaatcn im
Durchlchnitt ein längeres Sieben befchieben ift als ben ©lännern. Dabei ergibt ftch.

bah fchon burch baS feltenere ©ortommen beS SelbftmorbeS bei grauen eine nicht

unerhebliche Überzahl ber weiblichen ©eoölferung nerurfacht roirb.

Qm Qahre 1900 oerlor baS Deutfdje iHeid) 8987 ©lünner unb 2406 grauen
burch Selbftmorb, mithin um 6581 weniger grauen, roaS bie Slutorin mit ber gröberen

gäbigteit beS weiblichen ©efchlechteö, Seiben ju ertragen, unb mit feiner gröberen

SHeltgiofilät ju ertlären fucht. 3u8fei<h uerfucht Tie ben ©achweiS, bab bie beutfehen

fiänber mit norwiegenb tatholifcher ©eoölferung geringere Selbftmorbjiffern bei ben

grauen aufroeifen alS bie mit »orroiegenb proteftantifchen ©eroohnern. Die Statiftit

aber, auf bie grau ©naucEßüöne ftch hier ftüfct, gibt ein fo fchroantenbeS ©Ufa,

bab, wie fie felbft jugefteht, fleh beftimmte Schlüffe nicht leicht barauS jiehen taffen

unb bie ©litwirtung anberer Siotioe als bie non ber Autorin angeführten ntcht

mit Sicherheit abjuroetfen ift.

Sehr richtig roirb heroorgehoben, „bab bie hüujigete SBefcfjäftigung in ber

Qnbuftrie unb bem ©ertchrSroefen ohne 3roeifel ju ben roichtigften ©rünben gehört,

burch welche bie burdjfchnittlicb fürjere SebenSbauer ber ©länner ju ertlären ift.

Qch oermiffe aber unter ben angeführten ©rünben für biefe ©rfeheinung ben bei

©iännern um fo oiel mehr oerbreiteten ©Itoholmihbrauch, ber foroohl ju Dielen @r*

trantungen alS auch fefjr häufig jum ©elbftmoib führt.

Qntereffant ift ber ©Begleich jroifeben ben 3ahlen ber grauenfelbftmorbe unb

ber unehelichen ©eburten in ben einzelnen SunbeSftaaten, ben bie ©utorin burch

-

führt unb ber einen 3ufammenf)ang jroifchen beiben ©rfdjeinungen fehr roahrfchein*

lieh macht.

Die Unterfuchung, bie grau ©naucf-Stühne über bie ©hefreguenj anfteQt, jeigt.

ba& jroar mehr alS brei Viertel aller grauen in Deulfchlanb jur ©hefehliefjung ge-

langen, bah aber nur in ber ©IterSftufe non 80 bis 50 Qahren tatfächlich 77 ©rojent

»erheiratet flnb, roährenb in ber oon 16 bis 80 bie ©erheirateten nur 29, in ber

über 50 nur 49 ©rojent auSmachen, fo bah im Durchfchnitt bie beutfdje grau nur

20 Qahre lang in ber ©he lebt. Dah ftch aber feit etwa 15 Qahren ein relatioer

©üdgang in ber 3“&l her ©hefchliehungen geltenb macht, baS trägt auch noch baju

bei, bah bi* ©he felbft bann nicht mehr alS lebenslängliche ©etforgung für bie
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grau betrachtet werben lönnte, wenn eS gelänge, bie oerheirateten grauen oom (Sr>

rotrb auSjufchließen.

Xic Unmögüdjtett, bie oerheiratete grau auf baS §auS ju befdjränfen, erfennt

fogat bie tlertfale unb ftrengtonferoatioe Autorin, wenn fie eS auch nicht auS=

brüdlid) jugeftebt. 3tDat bebeutet bie ©befdjtiebung in ben meiften gäüen ein

Aufhören bet ©rwerbSarbeit bet grau ober bod) eine grünbliche Änberung betfelben.

2>iefe latfadje wirft aber, ftatt erleicbternb auf baS 2oS best IßroletarietmeibeS ju

wirten, oielmebt ihre utiheiloollen Schatten oorauS. Sie macht, bafi bie jungen

äJMbchen ficb ihrem ffirwerbäjweig nicht für EebenSjeit oerbunben fühlen, unb barum
in ber Siegel raeber eine Arbeit grünblich erlernen, noch fih für bie Aerbefferung

ber ArbeitSoerhältniffe mit Srnft unb Siadjbrud einfeben. S)ie nach «in« 9ieibe

oon gahren gur ©rwerbSarbeit jurüdfehrenbe gamilienmutter aber, ob fie nun oer=

heiratet ober ©itwe iß, bilbet ein noch fernerer ju organifierenbeS, noch wiber«

ftanbSunfähigereS (Stement a!3 bie lebige Arbeiterin.

grau ©naud^Rüßne fleht atS SDlittel jur Abhilfe nebft einer befferen gad)biibung

ber jungen Aläbdjen hauptfächtid) bie üroangSroeije Organifierung ber weiblichen

Arbeiterfchaft in grauenjünften, in welchen bie fpejieH weiblichen Arbeitsgebiete

burch bie Ronlurrenj butdj Hlünnerarbeit gefdjütjt werben unb bie Arbeitslöhne butch

behörbliche Maßnahmen hochgehalten werben foQen.

Diefer reattionäre Söorfdjlag mühte fdjon beShalb als unwirlfam ertannt werben,

weil eS heute unmöglich n>äre, bie grauenarbeit auf wenige ©ebiete ju befchränten.

bringt fie boch feit Dielen gahren auch in jene ArbeitSjweige ein, bie immer für

bie auSfchließliche 2>omäne ber SJlänner gegolten haben, wie bie ÜJietaUtnbuftrie, bie

Qoljinbuflrie unb Diele anbere.

2öaS aber bie grauenlöhne auf einem fo niebrigen Slioeau erhält, trohbem bie

grauenarbeit längft in ber ©efamtprobuttion unentbehrlich geworben ift, baS ift

nicht bie Ronturrenj, bie ben grauen non ben äJlännern, fonbern bie, welche ben

Alännern oon ben grauen burch Unterbieten ber Söhne gemacht wirb.

Sfiur ber organifierte SBiberftanb ber männlichen unb weiblichen Arbeiterfchaft

tann gegen bie elenben grauenlöhne mit ©rfolg antämpfen, unb nur mit ihm im
iBunbe tönnte bie Organifierung beS häuslichen SebenS, bie Überwinbung beS Kraft

unb ÜTiateriat oerfchwenbenben ©injelhauShalteS unb bie AuSnügung beS tedjntfchen

gortfchritteS für bie organifierte §äuSlichteit bie arbeitenbe grau Don ber unerträg<

liehen i&oppellaft häuslicher unb gewerblicher Ausbeutung befreien.

2h«tefe Schlefinger.

notizen.

Oie Kmnätjung bet Slafdjeninbuftrlc. Aor einigen gahren würbe in ber

©laSflafdjeninbuftrie eine in ben glafdjenprobultionSprojeß tief cinfchneibenbe ©r-

fmbung gemacht: baS nach feinem ©rfinber benannte Owenpatent, ber glafchen

-

gußautomat. Sicher mußte jebe einjelne glafche mittels ber ©laSbläferpfeife

burd) menfchlich« Sun gentraft geblafen werben, eine Arbeit, bie flwei bis brei

Minuten Arbeitzeit eines geübten ©laSbläferS beanfpruchte. 3)ie Owenmafchine
liefert 14 bis 15 glafchen in ber Minute; ju ihrer Aebienung bebarf fie nur

eines einzigen Arbeiters, leiftet aber baS ArbeitSquantum oon 30 ©laS-
bläfern in ber gleichen 3e'*- ®a8 ift ein Sprung, fo groß wie etwa oom alten

Spinnrab jum mobenten Selfattor.

gn Uiorbamerita, mofetbft bie ©laSflafcheninbuftrie fiel) fdjon feit einiger 3eit

in riefigett SruftS entwidelt hat, ftnb bereits feit geraumer 3eit einige glafchen

gußautomaten beS Dwcnfchen SqftemS im Aetrieb; am 15. Aooember 1907 würbe in

$)üffelborf ein Shnbitat ber ©laSflafdjenfabrifanten ©uropaS gegrünbet.

Anfänglich hatten fi<h nur bie brei größten beutfdfjen ©taShüttenwerte: bie

©erreSheimer ©laShüttemAftiengefetlfchaft, SiemenS=S)reSben unb £>eqe*©erreS
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geim, für bas Croenpatent interefftert unb beabficgtigt, bte patente für ben euro=

päifcgen Kontinent allein ju erwerben, um fo mit einem Sdgtage igre gefamte

Konfurrenj augfcgalten ju tönnen. 9lur bie fjofje gorberung beg Sßatentoerwertunggs

fonfortiumg für bie europfiifcge fiijenj oereitelte ben frommen ffiunfcg ber ©rogen

;

fie mugten aucg bie Kleinen am Wagte teilnegmen laffen. Stad) etroa breijägrigen

93erganblungen mit bem 1f}atentoerwertunggfonfortium ift numnegr bag Croenpatent

mit einem Slufroanb non 12 Wiflionen Warf für bie gefamte @rbe mit Slugnagme

ber bereinigten Staaten, Kanabag unb Wejifog non bem europäifcgen Sqnbifat

erworben.

Tag europäifcge fjlafcgenfqnbifat begerrfcgt fcgon geute biefen Snbuftriejroeig

ooBftänbig, umfagt bocg ber neugegrünbete berbanb eine jägrltcge 'fJrobultion non
1428 WiBioncn fjlafcgen; ba bie fflaftge einen burcgfcgnittticgcn bcrfaufswert non
10 Pfennig gat, reprüfentiert bag einen ©efamtwert von 142 WiBionen Wart. Tie

beuifcge ©lagflafcgeninbuftrie ift an biefem ißrobuftiongertrag mit 530 Willionen

Slafcgeit beteiligt, auf bie gtafcgeninbuftrie Gnglanbg entfallen 305, auf bie Sranl-

reitgg 295, unb bie Bfterreicgifdge fjlafcgeninbuftrie partijipiert mit 160 WiHionen
an biefem br<>bultiongergebnig. ®uf Öoüanb entfallen oon biefem btobuftiong=

ertrag 70, auf ©cgweben unb Norwegen 32, auf Tänemarf 24 unb auf belgieit

12 1
/» Willionen Jlafcgen. $at bei biefet ^Srobuftion bag europäifcge ©lagflafcgeru

fpnbifat fcgon bie augfcglaggebenbe Stellung auf bem ©eltmarft erflommen, fo ift

bod) bag feiner ffiütifcge ein ©eltmonopot. Scgon fcgroeben berganbtungen
mit bem amcrilanifcgcn glafcgentruft, bie auf eine beiberfeitige KarteBoereinbarung

ginjielen unb wogt faum refuttatlog bleiben werben.

Tie berminberung ber '^robuftionsfoften burcg bie ^nbetriebnagme ber Droen--

patente bringt ben glafcgenlonfumenten junäcgft feine berbiüigung ber ^robufte.

Sluf eine SReige oon Qagren ginaug ftnb bie ftlafcgenpreifc eingeitlid) feftgelcgt, um
junäcgft erft bie 12 WiBionen Wart für bie ^Jatenterwerbung wieber geraug*

jufcgtaqen. Cb nacg biefer bie ftlafdjcnpreife faBen, ift eine Srage, bie ttad)

ben ©rfagrungen mit ber ftinbifaliftifcgen ißreigpoiitif nicgt ogne meitereg ju be-

laßen ift. Tie f^lafcgenprobuttion foB in ber ©eife geregelt werben, bag junäcgft

10, fpäter 5 iprojent übet bie gegenwärtigen ißrobuftiongerträgniffe ber angefcglof=

fenen ©laggütten für ben Warft probujiert werben foflen. Tie Qnbetriebnagme
ber f^Iafcgengugautomaten foB jubem nur aBmäglicg erfolgen. Wan oerfucgt biefe

fcgeinbarc Wägigung mit bem moralifierenben borroanb ju motioieren, bag fonft

bie jegigen ©lagbläfer ju rafcg igre ©riftenj oerlören. Scgabe nur, bag eg bem
©efen beg Kapitaligmug ooBftänbig roiberfpridjt, unb jubem gerabe bem fonftigen

bergalten ber brei Sqnbifatgoäter gegenüber igren Arbeitern! Sinb bocg bie brei

genannten Sinnen bafür befannt, bag fie nicgt nur miferable fiögne jagten, fonbern
igren Arbeitern auf jebe nur erbenllicge 9lrt bag Koalitiongrecgt oertümmern unb
fie burcg brutalen Trucf im fnecgtifcgen 9lbgängigfeitgoergältnig ju galten fucgen.

Ta müffen für bag überquellenbc fojiale Gmpgnben biefer Herren fcgon anbere
Wotioe beftimmenb fein, unb bie Tatfacge, bag — obwogl bie ©efamtprobuftions»
quote unb bie berfaufgpreife burcg bag Sqnbifat feftgefegt werben — ber ber=
fauf^ber ftlafcgen bem einjelnen Sabrifanten wie bigger überlaffen bleibt, bürfte

ben Scglüffet jur Söfung beg Mätfelg abgeben. ®g gaben ficg nänilicg trog ber

bertruftung ber europäifegen S^ftg^inbuftrie nur bie Sormen beg Konfurrenj=

fampfeg geänbert, feinegwegg aber wirb ber Kampf felbft oerminbert. Ta trog ber
gemeinfamen ^atentenoerbung bie Konftruftion bet fomplijierten Dmemnafigine
ein grögereg Kapital erforbert, fo tönnen biefe ficg oorerft nur bie fapitalfräftigeren

©laggütten anfegaffen. Tie befcgloffene üermegrung ber ©efamtprobuftion wirb
baget junäcgft auf bie grßgeren Sqnbifatgwerfe entfaBen. ©enn nun aueg bie

grierten Sqnbifatäpreife bie Heineren ffierfe in biefem ftaBe uor 'ffrcieunter=

bietungen fegügen, fo wirb ignen bocg bag grögere Kapital burcg grögere Krcbit=

gewägrung an bie 9lbnegmer unb berbiBigung ber br°buftiongloften eine tx-
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brüdenbe Sonturrenj bereiten. Denn bie mit ber Dwenmafchine gegoßenen glnfcbeu

finb nicht nur non berfelben ©Icitte wie bie bisherigen gebrcljtcn fflafcgen, fonbern

ihre fpaltbarteit foQ auch bie ber mit betn ©lunb geblafenen fjlafchcn weit übet:

treffen. So ift bie allmähliche Inbetriebnahme beS fflafchengußautomaten in ben
Stjnbifatsitjütten auch ohne attruiftifche ©riuägungetx ju erttären unb entfpricht fo

bem üblichen lapitaliftifcgen ©efenöbilb. 2Ba3 bie Säter beS neuen SpnbifatS

oon Slnfang an erftrebten, tuoHen fte nun auf bem Umweg über baS Spnbitat er»

reichen: DaS europäifche Jflafdjenfimbitat wirb nicht nur im Ronfurrenjtampf bie

yHchtfpnbifatSfirmen fchadjmatt fegen, fonbern auch noch barüber hinaus bie Son=
jentration beä Kapitals in ber ©laSßafcgeninbuftrie mit SRiefenfchritten be=

fdjleunigen. Die 'Kuffauguitg ber (leinen betriebe burch bie großen fpütten wirb

burch bas! neue Spnbiiat nicht cerfjinbert, fonbern cerlürjt werben.

Unb bie ÜJlafchine, bie an Stelle ber menfchlichen SlrbeitBfraft tritt, wirb jwar
bie Slrbeiter, bie bisher lein Sdfuggefeg cor ben gefunbheitSjerftörenben folgen
beS fJlafchenblafenS bewahrte, enblich con biefer Slot befreien, aber nur um fi*

in noch größere, in ÜlrbeitSlofigteit ju ßoßen unb allen Vorteil ber ©rßnbung
nur ben ftapitaliften jujuroeifen! Stephan .jpeife.

Das üädereigefeß in ilinntanil. 53on ben wenigen Arbeiten, welche ber fin*

ntfege Sieicbstag in ber neunjigtägigen Seffton con 1907 fertig brachte, iß für bie

9trbeiteTllaffe bie bebeutenbße baS ©efeg betreffenb bie Arbeiten in ben
Sädeteien. Iah bie SoltSoertretung nicht ein ©efeg auSarbeitete, welches baS

ganje ©rrotrbSleben umfaßt hätte, iß gewiß ju betlagen. Die befonberS fchteienben

3uftänbe in ben Sädeteien hotten jeboeg fchon ben entfchlafenen Stänbelanbtagen

mehrmals corgelegen, aber ein ©efeg war niegt juftanbe gelommen. ’ättfo würbe bie

Vorlage abermals eingebraegt, unb ber SpejialauSfcguß hielt eS für wichtiger, baS

Sädereigefeg juerft auSjuarbeiten unb baS allgemeine ©ewerbegefeg fpäter folgen

ju laßen.

3nfofetn mag ber ©ebante ja auch berechtigt gewefen fein, ba für ein einjelneS

©ewerbe eher etwas ju erreichen war, alS für fämtliche ©ewerbe mit einem 9Rale.

Vielleicht bietet baS Sädereigefeg jegt für bie SluSarbeitung beS allgemeinen ©efegeS

eine ©runblage.

©S foßete große Sümpfe, baS ©efeg auch nur in feiner fegigen ©eßalt burd}--

jubringen, fowogl in bem SecbjigerauSfcguß, ber alS baS „OberbauS“ angefehen

wirb, als auch im Plenum. DaS Unternehmertum fegte alles baran, um baS

©efeg fo jujußugen, baß ben Arbeitern möglichß wenig erhalten bliebe. ©3
iß befonberen Umßänben ju cerbanten, baß eS noch in biefer ©eßalt bie Klippen

pafßerte.

DaS ©efeg befeitigt faß cöllig bie 9lad)tarbeit unb bie SonntagS»
arbeit unb bringt ben Stcgtßunbentag.

Saut § 1 iß in Sädeteien jur £>erfleflung con VerlaufSwaren bie Slrbeit nur
an SBetltagen juläfiig, unb jwar in ber 3eit con 6 Uhr morgenS biS 9 Uhr
abenbS, wobei bie Arbeit an ben Vorabenben con Sonn- unb 3'itttagen um
6 Uhr beenbec werben muß.

51ur bei befonberen Umßänben hat ber 3Ragißrat ober ber ©emeinbeoorftanb
baS Siecht, ju geßatten, baß jehnmal im 3aßre tn SBerttagen oorauSgegenben

Mächten geaibeitet werbe, wobei jebeSmal barüber ein 3*ugni3 auSjufteßen iß, in

welchen Släcgten bie Vibeit geßattet wirb.

Die VrbeitSjeit ber Sädereiarbeiter wirb auf göchftenS acgtunboierjig (48)

Stunben wöchentlich etngefegräntt.

liefe VrbeitSjeit tann jährlich gächßenS um hunbert überßunben cer*

längen werben, ße barf aber in einer fflodje jehn Stunben nicht überßeigen.

Über bie Überßunben iß Such ju führen, unb ber ©ewerbeinfpeftor hat baS iHecgt,

baS Such ju reoibieren.
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$ür bie Überßunben ifi ein minbeßenS um 50 Brojent höherer 2otjn

ju johlen.
Seiber macht aber § 4 in biefe Borfdjrißen ein gtoße3 £od). ®t beftimmt

nämlich, baß fit nur bann gelten, wenn nicht ein befonberer Beitrag bie

Stacht« unb Überarbeit in anberer ©eife, a!3 bie §§ 2 unb 3 beflimmen, feßfeßt!

Dagegen bringt ba8 ©efetj bie mistigen Beftimmungen, baß bei Arbeitslohn

nur in ©etb au8jujaf)Ien iß unb nicht in btr &orm non ffiofjnung ober fonftigen

©ebraud)3gutern ober ©egenßänben berechnet merben barf. ferner erftredt ftdj

ba3 ©efeß auch auf bie Brot« unb 3uderbädereien oon QotelS, SReßaurantS unb
Konbttoreten.

Die Strafen föt Übertretungen biefeS ©efeßeS burd) bie Bädereiinßaber ober

btten Bertreter betragen 10 biS 700 SRarf.

3n Kraft getreten ift biefeS ©efeß aber leibtr nod) nidjt, unb eB iß nod)

fraglich, ob eS in Kraft treten roirb, benn roaS ber ßnnifche Sanbtag bejchließt.

bctommt et ft SlechlStraft, roenn e3 bie Betätigung beS 3 at * n erhalten hot!

Untere ©enoffen im ftnnifchen Sanbtag oerfudjten bie ArbeitSjeit auf täglich

8 Stunben feßjufeßen. DaS mürbe aber oon ben bürgerlichen Barteten abgelehnt,

©benfo unmöglich mar ti auch, burdjjufeßen, bie Stacht- unb- Überarbeit burch

Sonberoertrag unmöglich JU machen.

DaS ©efeß roeift ferner barin einen SRangel auf, baß e§ nicht beutlid) genug

fagt, ob ber Bädereiinhaber in feinem Betrieb überhaupt bie gefeßliche Be«

fchräntung ju beachten hat ober nut bejfigllch bet ein je Inen Arbeiter. Stur bei

ber Slachtarbeit iß bie (Srenje Har. § 4 aber beßimmt, baß ber Unternehmer nach

einem Spejialoertrag bie Überarbeit oermehren tann. So tann fchließlich bie

BtariS ß«h einbürgem, baß ber Unternehmer oon jebem einjelnen Arbeiter 100 Übet»

ßunben im £aufe oon 10 ffiod)en oerlangt, biefe Schicht Arbeiter bann entläßt, neue

annimmt unb oon ben neuen ebenfo 100 Überßunben oerlangt. Diefe BtajiS mürbe
ju einer beßänbigen ©anberung ber Bädrreiarbeiter führen, unb bie Atbeitex

tönnten fo um ben Schuh beS ©efeßeS gebracht merben. ©8 iß aber ju hoffen,

baß bet höhere Sohn für bie Überarbeit bie Unternehmer baoon abhalten roirb, ße

noch ntehr, al8 im ©efeß feßgefeßt, anjumenben.

©8 iß natürlich J» begrüßen, baß ba8 ©efeß bie £of)njah,Iung burch Koß unb
SogiS unmöglich macht. DieS allein roirb fdjon fo manche Übelßänbe befeitigen.

Unb nicht meniger ju begrüßen iß bie Abfdjaffung ber Stachtarbeit. Diefe beiben

Übel belaßen roofjl in ber ganjen jioilißerten ©eit bie Bädereiarbeitet mie ein

Slip, ^öffentlich mirb ginnlanb all Bemeid bienen tönnen, baß Brot ganj gut

nur am Dage gebaden merben tann. SR. SRartua.

Cie Bmlenbung bee ruffcfcficn Bottes geht bcutlich hetoor aus einem ©erte,

ba8 jur Berherrlichung be8 Siitolau8fd)en 9tegime8 »eröffentlic±|t mürbe. §err

©ulifchambaroff, ftatißiicher Direttor im rufßfdjen ginanjminißerium, hat einen

bidett Banb über bie Statifüt StußtanbS im erften Qahrjehnt StitolauS II. (1894

bi3 1904) herausgegeben, übet ba8 bie „Tribüne Russe“ ooin 30. Dejember 1907

berichtet. Danach muß felbft biefeS ofßjieHe ©ert jugeben, baß fid) bie ©rnäßrung
ber ruffifchen Beoölterung oerfchlechtert. 3m Durchfchnitt betrug ber fionfunc in

fHußlanb pro Kopf:
tBeij«» Soßgcn

1894 .... 4,46 Bub 10,6 Bub
1904 .... 3,53 * 9,0 «

Dabei bebeutete bie ©rnäßrung 1894 fcßon oielfacß eine Unterernährung. Unb
gerabe feit 1904 oerfdjlecßteTn fid) bie ©raten jufeßenbS. Aber ber SchnapSfonfum

mächft.

Ünb biefeS infame SRegime roirb gcftütjt oon ben ©belften unb Beften aller

Stationen! K.
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An bem Aanuarßeft non „®er Kampf" füfjrt Dr. K. Sienner feine t>ier fcßon

befprocßenen ftaateiredbjtlicEjen Betrachtungen weiter in einem Auffaß: Das Itioffm-

mteteffe See Proletariats an ön £mfsfptacfje. ffür ben Proletarier tftcrreirf)«

befteht baS AmtSfpraehMtintereffe barin, baß fein Berteßr mit ben 4! et)Brben in

feiner eigenen Sprache ftattfinbet. ®urcß bie Abgrenzung non Sprachgebieten, welche

bie bürgerlichen Slationalparteien forbern, wirb nicht geforgt für bie unter einer

anberen Nation jerftreuien Angehörigen eines Bolle«. Sie finb rechtlofer al«

Untertanen eine# anberen Staates, benn jwifchen Staat unb Staat befteht ein

'BöUerrecht, aber }wifcßen ben Böllern CfterreicßS befteht ein Siöllerredjt nicht,

natürlich, ba bie Böller innerhalb be« Staate« al« befonbere Körperhaften rechtlich

nicht ejiftieren. Bclommen bie Nationen im Siationalitätenftaat eine rechtliche

©pftenj, bann löft fich bie {frage ganj einfach, Ba jebe Slation in berfelben SBcife

burch Konfuln, ®olmetfcher unb anbere Beamte für ihre }erftreuten Angehörigen

forgen wirb, wie jetjt jum Beifpiel bet beutfche Staat flöh ber ®eutfchen im Aus*
Ianb annimmt, gür biefeS internationale, innerrechtliche Böllerrecht forgt bie

StaatSgefefcgebung, jum Beifpiel burch Borfcßriften über boppelfprachige Beamte.

®itfe Söfung ift für jebe Station annehmbar, nur nicht für bie Bureautratie, bie

heute über alle Stationen herrfcht. Stuf ber heutigen bureautratifchen BaftS ift bie

jfrage jebocß unlösbar.

®ie Sprache beS inneren ®ienfte« ift eine bureaulratifche ffrage, um bie fich

bie Sümpfe unter beT Anteiligen} oerfcßiebener Station brehen. Aber zugleich liegt

ein allgemeines nationale« Antereffc barin, baß eine Klaffe ba ift, bie bie Sprache,

bie Kultur, ba« öeiftesleben ber Station pflegt unb entroicfelt, alfo eine nationale

Anteiligen}. Aft biefe möglichft oielfprachig, fo ift bie« ein Borteil für biefe Kultur

unb nie ein Slacßteil für bie Station, ba bie Stationalangehörigteit ber Beamten
unb bie AmtSboßeit ber Station — }wei Sachen, bie heute fehlen — bie Stational-

}ufammengebörigleit fcßarf auSprägen. Schließlich muß noch eine BerlehtSfprache

ba fein für ben fcßrifHießen Betleßr aller Behörben; au« h'ftorifchcn Orünben
eignet fich bie beutfche Sprache ba}u am meiften, unb bie nationale Autonomie
läßt hierbei für ©iferfueßt leinen Staum.

An bentfelben Hefte fchreibt Otto Bauer über Öftemidje auswärtige

Politif unb bie EojialÖetnofrafU. 'Auswärtige ^olitit wirb für bie Arbeiterllaffe

SßirtfcßaftSpolitil unb Bblitit be« ffrieben« fein müffen. ®ie §anbelSbe}iehungen

tnüpfen Ofterreich an bie Baltanhalbinfel unb an ®eutfcf)lanb. ®ie Baltanpolitit

ift für Ofterreich bie Hauptfrage aller auswärtigen iftolitif; bie Hebung be« fultm

teilen StioeauS unb baßer be« SöarenoerleßrS bei ben emporlommenben agrarifehen

Ballannationen feilte ißr 3*el fein. 'Aber gerabe ba« Umgelehrte ift bi« heute

gefeßehen; bie agrarifche ifjolitit, bie ben Berteßr fcßäbigt, bie legitimiftifcße ^olitil,

bie jebe Anbetung be« Status quo ber ®ürfenßerrfcßaft argwößnifch anfaß, bie @r*

oberungSpolitit in Bosnien, ba« militärifcß regiert wirb, unb bie Unterbrüctung

ber Serben unb Siuntänen in Ungarn haben bie gerechte ffeinbfehaft ber Ballanoölter

geweeft. ffreißanbel nach Dften unb Anertennung ber nationalen Autonomie fotlen

an Stelle biefet 'fiolitif treten. ®ie Berßältniffe }u Atalicn werben am wirtfamften

butch bie Autonomie ber öfterrcichifchen Ataliener gebeffert. ®a« BünbniS mit ®eutfcß=

lanb, auf ba« 45 lf}ro}ent ber AuSfußr, 37 Broten! ber (Sinfußr CfterreicßS entfielen,

bilbet ben Stütjpuntt ber gan}en auswärtigen Bditif; auch bie Arbeiter haben

Antereffe baran, e« }u erhalten, ba fonft ®eutfcßlanb in bie Anne SiußlanbS ge*

trieben unb ber 3ariSmuS Ber SJieifter ©uropa« wirb. öS foü aber weiter im
Sinne ber ffrei}ügigteit unb be« gegenfeitigen ArbeiterfcßutjeS auSgebaut werben,
boeß foll e« nie Ofterreich }um BunbeSgenoffen beittfcher KriegSabenteuer machen
bftrfen.
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3u ben letzten Ausführungen möchten mir benterfcn, bap ber (StjnraEter eines

SünbniffeS oon benen beftimmt mirb, bie eS gefdjloffen haben, uttb nicht oon uns.
DaS SünbniS mit Deutfchlanb ift ein militärifcheS ©ünbniS, racnnglcid) mir ihm
einen anberen ©horalter geben möchten, unb rocnn bie öfterreicfjifc^e Mrbeiterftaffe

baS nicht !ann, foü fie fich biefem ©ünbniS überhaupt roiberfetjen. Dies roäre
unfereS ©rad)tenS auch bie befte ffriebcnöpolitif; ba Muftlanb militärifdj aus
fcheibet unb Deutfchlanb bie machtigfte reaftionäre 2J!acf)t ift, haben mir jebe
©olitif ju betämpfen, bie Deutfchlanb burch ein ©ünbniS bas ©efütjl größerer mit«;

tärifcher dRacht gibt.

SB. ©lienbogen bchanbctt Strformen im Oertrhremrfen Öffrrrcirfjo, gurrft

bie ©leftriftjierung ber ©ifenbahnen. Diefe mirb notroenbig burch bie Neuerung
ber Sohlen, bie ber Autor ganj ber ©efehränttheit ber Sohlennicnge ber Grbe unb
ben Sehroierigfeiten beS roeiteren Abbaus bei immer fteigenber '-Nachfrage jufchreibt

(bie SRonopoliftetung ber ©ergmerfe burch bie Spnbitate unb beten ©reiSpolitif

mirb nicht ermähnt), ©r roeift bann an ber $anb Bieter 3“htenbelege nach, bah
ber eteftrifche ©etrieb bei Hauptbahnen heute fchon billiger ift als ber Dampf
betrieb, baju aber noch aderhanb roeitere ©orteite bepht (gröbere fjahrgefchroinbig

leit unb Sicherheit); unb für bie Mlpenlänber labet baS ©orhanbenfein oon ©affer
Iräften befonöerS baju ein.

StaniSlauS ©rjojoroSfi befpricht Cle polnifdje £Unratut ln ber Wesotntion
in ihrem 3“fammenhang mit ben mirtfchaftlkhen latfachen.

Sn ben „Sojiaüftifchen (Monatsheften* nom 1. Januar behanbelt
SuliuS Dcutfch bie „©cmnrffdfafflldfe Sohn- unb Prciopoltfif". ©r ift ber

Mnftcht, bah bie ©emerifchaften l'tch nicht blof) um bie Serbefferungen ber Arbeit«;
bebingungen fümmem fallen, fonbem auch bafür forgen, bah bie Unternehmer nicht

burch ©rhöhung ber ©reife ben Schaben oon fich abmäljen, bamit nicht bie Arbeitet
fchtiehtich als Sonfumenten roieber oerliercn, roaS fie als ©robujenteu geroannen.
Der Autor überfteht, bah bie ©reiSerhöhung ein notmenbigeS ©littet ift, nach bem
©efefj ber Ausgleichung ber ©rofitraten ben fflerluft beS oon ber Mrbeiterflaffe er=

oberten Anteils über alle Sapitaliften ju oerteilen. ©tfolg fönnten folche ©<=

mühungen um bie ©reife alfo nur bort haben, mo blofs bie Arbeiter felbft als Ston

fumenten auftreten, unb bort auch nur auSnahmSroeife.

„La Tribüne Russe“, baS Organ ber reoolutionären Sojialiften (Huplanbö,
unter (Rebaftion oon ©. (Rubanoroitfch, gibt in ber Stummer oom 30. Dezember
©orträt unb SebenSabrih jroeier ©tärtprerinnen ber ruffifchcn (Reoolution. trnm«
Srumfin mürbe 1904 megen fojialiftifcher ©ropaganba oerhaftet, ocrfuchte in bem
©efängniS ju St'ieff ein 'Attentat auf einen ©enbarmericgeneral, mürbe bann ju elf

Satiren 3'nangSarbeit oerurteilt, auS ber fie ju entfliehen muhte. Sh« ©erteibt
gungSrebe bei ber ©erurteilung erroedte groheS Muffehen, ba fie bort erzählte, mie
fie als (Näherin, als Stranfenpflegerin unb als ©eburtShelferin unter ber Sobjcr
Mrbeiterbeoölferung baS fdjrecfliche ßeiben beS rufftfehen ©olteS tennen gelernt unb
baburch bie Öberjeugung gemonnen hatte, bah nur bie ©ernichtung beS Mb;
folutiSmuS (Rettung bringen tönnte. (Rach ihrer fflucht bei ber ©ropaganba in

SRoStau aufs neue oerhaftet, oerfuchte fte ben ©ouoerneur (Reinbot ju erfchiehen,

oerrounbete ihn aber bloh, unb mürbe sum (tobe oerurteilt unb aufgehängt im
MUer oon neununbjroanjig Sah«" — Die anbere, <8. J). Magojinnitoaa, em
SBtäbchcn oon jroeiunbjronnätg Sahren, erfchoh ben Direftor ber ruffifehen ©efäng
niffe, SRajimofSfi, ber burch bie graufamen 'Hiartem, bie er für bie politifchen

©efangenen einführte, berüchtigt mar. MIS fie nach betn Attentat ergriffen rourbe,
trug fie Dqnamitbomben unb eine |)öllenmafchine an ihrem Körper, mit ber Mb»
fid)t, baS ganje ©olijeibireftionSgebäube mit feinen Sn faffen ju jerftören, aber bi*

Überlegung, bah babei oielleictjt Unfchulbige getötet roerben fönnten, hatte fi*

fchtiehtich baoon abgehalten. Auf ©efehl beS 3Qren mürbe fte gehängt.

iftflr bte Siebaftton ocrantio ortlid) : Gm. Äurm, iBerltn W.
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CaKtifdjes zur Blo&polttifc.

/ Serlin, 25. Januar 1908.

Die ^''terpellation, bie bic fojialbemofratifche graftion beS ^Reichstags

wegen bcr (Stellung beS tReidjsfanjlerä jut preuhifcheit Wahlrecf)t3frage eilt*

gebraut batte, ift in ber fdjnöben 2Bcife beantwortet worben, bie oon ®iUoro

erwartet werben muhte. ©r oerfchanjte ftet) hinter formale ©inroänbe, bie et

nur mit „roofjlmeincnben Warnungen" an bie entrechteten Waffen unb

fonftigem fmnlofcn ©erebe über baS Wohlwollen »erjierte, baS bic Regierung

für biejettigen 93olfSflaffen hege, beren ebenfo befcheibene roie berechtigte gor*

berungen fte nicht mübe roirb ju oerhöhnen.

3(n biefelbe Rerbe hieben bann bie 9tebner ber bürgerlichen Parteien, mit

Ausnahme beS .gentrumS ut,b bcr Ißolen, bie ftch barauf befcf)ränften( eine

mehr ober weniger platonifche (Srflärung jugunften ber preufjifchen Wahl*

rechtäreform abjngebcn, ohne ftch mit ber Denunjiation ber Waffenfunb*

gebungen ju beflecfen: bie einen, wie ber Ronferoatiue Rretl), unter unflätigem

©efchimpfe auf bie Sojialbcmotratie, bie anberen, roie bie freifinnigen Schioätjer,

unter heuchlerifchem 'Jlugenoerbrebeu über bie fchroffe Ablehnung jeber pvcitpifchcn

Wahlrechtsreform burd) ©üloro, aber fich ihm fonft bemütig ju gügen roerfenb,

mit bem „ganjen unb »ollen", mit bem „unentwegten* SBefenntniS: §err,

bem Wille gefchehe! Die freifinnigen graftionen waren benn auch — mit

oier ober fünf Ausnahmen, ju benen roeber fperr Dräger, noch ©crr 3ehrab er,

noch »• fJaper gehörten — unanftänbig genug, für ben l3d)lufs ber

Debatte ju ftimmen, ber ben fojialbemotratifchen IHebuem bie Wöglicfjfeit

abfd)nitt, auf bie »erleumberifchen Eingriffe beS Rretl) ju antworten.

Rann man fich aber barüber rounbem, nachbcm bie freifinnigen Patrioten

ein paar Doge »orher beim OrbenSfeft bic erften grüchte ihrer Sflocfpolitif

emgeheimft hatten unb mit preugifchen Orben beforiert worben waren? greilich

nicht mit bem ©chwarjen Slbler — benn mit bem ©piclhöllcnmann oon

SJlonato, auf beffen untabeliger Snift biefer SSogel Ijorftet, föitnen fie fich
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bod) nidjt meffett —, ober roenigftenS mit bem Roten 9lbler oierter ©fite, bem

fein preußifeßer Äanjlcirat ju entgehen oermag. 2Bof)lfeilcr hoben fuß nie

Beträtet bejahten laffeu, als biefe freifinnigen Scßelme, auef) bie Rational--

libetalen bet ftebjiget ^afjte nidjt, bie fieß für ihre Opferung ber liberalen

©runbfäßc roenigftenS anftänbige Irinfgelbet aitsbebangcn.

'Jlbcr oerbient haben bie ©pßling, bie Bhtgban, bie SBiemer ihre roten

aSögel; bas muß ihnen auch unfer oaterlaitbSlofer Dieib laffen. £>err Rtugban

barf fogar mit feinem gangen fßathoS erftäreu: 2BaS? ©§ foll ein ÄangleiratS«

oogel fein, ber in meinem d)rift(id)'-gcrmanifd)cn Sinopf(od) fcßaufelt? ©§ ift

oielmehr ein hiftorifeßer Bogel. freilich ift er bas. ©in h'ftorifdjer Bogel,

rcie jener Rote Rblcr britter ©üte, ben im 3jal)re 1816 ber 3)enunjiant Scßmalg

bafur befam, baß er ben '2lrnbt unb Riebuhr unb Scßleicrmacßer nacßgelogcn

hatte, fie führten pöbelhafte Schmähungen gegen bie '.Regierung unb prebigten

Hiorb, 'JSlünberung unb Rotjucßt. Rur infofem beftcht ein Unterfchieb, bah

Scßmalj ben 'Jtoten Slbler britter ©ütc erhielt, bie fOlugbati unb Äonforten

aber benfelben Bogcl oiertcr ©üte. ©3 ift ein 2roft, baß mir roenigftenS in

ber preußifcßeu ©eneralorbensfommiffion eine preußifeße Beßörbe befihcn, bie

gang auf ber .frohe ber hiftorifrfjen ©rfenntniS ftcht: bie Siigen, roomit bie

Rlugban unb ffiiemer hinter ber ntobernen 'llrbciterberoegung ßerlaufen, ftehen

roirtlich noch einen ©rab tiefer als bie Sügen, momit ber Slcnunjiant Schmal,

)

ju feiner 3eit hinter ben Slrnbt unb Riebuhr unb Sdjleiermacßer tjcrlicf.

frättc noch ein ^toeifel baran beftanben, baff bie Blodpolitif banfrott

ift, aber bah bie Banfrottierer entfchloffen finb, fie fortjufetjen, bis fie an

ihrer inneren ftäultiiS jufammenbrießt — gemäß bcm ©runbfaße: 'Rach unS

bie Sintflut! —, fo hat ihn ber Verlauf ber Debatte befeitigt, bie fid) an bie

fogialbemoftatifcße Interpellation fnüpfte. IDer braoe Jreifmn roill enblich

einmal miteffen, wenn auch nicht am felbctt Jifdj unb auS berfelben Schüffel

roie bie Runter, benn fo hoch Ictffcn biefe Blocfgenoffen feinen ©ßrgeij nimmer»

mehr fteigen, aber bod) unterm Sifcß lungernb unb nach ben Änochen

fchttappenb, bie bie Runter abgenagt hoben. Sic fennen roeber ©ram noch

Scham mehr, foubem nehmen mit allem oorlieb, felbft mit folchent Spicljeug,

roie rote Bögel finb. 2lucß bie Präger unb 'fJaper unb Scßrabct, oon benen

man aujuitehmen pflegt, baß fie nicht fo ohne weiteres mit ben ©ußUng unb

Btugban unb Sßiemer in benfelben iopf ju roerfen feien, hoben in ber neu»

ließen Debatte völlig oerfagt. Qfßr frauptargument gegen bie Straßenfunb«

gebungen juguuften ber preußischen SOSaßlrecßtSreform, nämlich baß bureß

jolcßc Äunbgebungen bie bürgerlid)en Jreunbe biefer Reform jurüdgefeßeueßt

mürben, fcßlägt fie felbft auf ben Äopf. 2Öer fo feige ift, baß ihm baS frerj

fdjon in bie frofeu fällt, roenn bie entrechteten Blaffen ein politifcßcs Blittel

anroenben, ba§ in allen jioilifierten Staaten ßcrtömmlicß unb felbft oon ben

beutfeßen ©efeßen nicht oerboten ift, ber mag fieß in ©ottcS Ramen jutn

leufcl feßereu, benn mit folcßeu ffalftaffs ift nie ein Recht ju erobern, am
roenigften Rccßt, baS preußifeße Runter mit Rägeln unb 3äßncn oerteibigen.

©S feßeint nun, baß im Scßoße ber freifinnigen Jraftionen, namentlich in

ber yreifinuigen Bereinigung, einiges Rumoren entftanben ift über bie frei«

's
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ÜattifdjeS jut SBlocfpolitif. 607

finnige SBlodpolitif, unb gewiß ift, baß freifinnige Wähleroerfammlungett in

einet nid)t unbeträchtlichen non Orten fid) bagegen erflärt haben.

$aS ift mcnfchlich ein ganj erquicfenb ßeugniS für bie Satfachc, baff auch

bei ben allemal Unentwegten bie Scham noch nicht gäitjlich 3u ben Seftien

entflohen ift, allein politifch barf man fuh nicht babei aufhatten. $>ie Wacher

lehren fich baran in feiner Weife, benn fie miffen felbft am beften, bah bcr

ffreifmn einer inneren Wiebergcburt oöllig unfähig ift unb baS Siäfoitieren

einer geroiffen Cppofition, bas übrigens aud) unter ©ugen 3iid)terS SHftatur

fchon immer laut geworben ift, nicht mehr bebeutet, als baS Stödjeln beS

Sobesfampfes. Sie haben jubem einen 3auberfpruch, bet bie unruhigen

©eiftcr immer mieber bannt, baS auch bie ungebärbigften iphilifter fd)liefilich

übcrmältigenbe Wort: Hütet euch oor ben jRoten ! ©S liegt ja auch eine Ülrt

oerjweifelter 8ogif barin, wenn bie »Söoffifdje ßeituug', fo jiemlid) baS gröpte

aingfthuhn bet freifinnigen treffe, nicht mübe roirb, ju roieberholen: entroeber

fiilfstruppe SBülowS ober ^üfstruppe ©ebelS; in ber 2at ift ber jjreifinn

politifch fo oerfommen, bah <hm nur biefe Wahl bleibt, unb am lebten ©nbe

läfst fich ber Spiehbürger, auch ber rebellifche, lieber oon SBülom fontinan*

bieren als oon '-Bebel.

Woran niemals ein ernfthafter ßwcifel beftanben hat, baran ift jept auch

ber töridjtefte gwcifel befeitigt; erftenS bah bie Slrbeiterflaffe in bem Kampfe

um bie preujjifche Wahlrechtsreform eiujig unb allein auf ihre eigene Kraft

angetoiefett ift, unb jroeitenS bafj fie biejenige prcufeifrfjc Wahlrechtsreform,

bie fie oerlangt unb bie ju oerlangcn ebenfo ihre Pflicht ioic ihr Stecht ift,

um feinen geringeren 'Preis befommen toirb, als um beu Sturj bcr preufji*

fd)cn ^unferherrjehaft überhaupt StidjtS gefährlicher, als wenn fich bie de*

mentare Kraft, bie fich in bcr gegenwärtigen ^Bewegung ber Waffen ausgelöft

hat, barüber täufchen unb einer oorjeitigen ©rmattung oerfaüen mürbe, weil

fich ooreilige Hoffnungen nicht erfüllen fönnen. WaS bisher getan worben

ift, hat feines ©inbrucfS auf bie herrjepenben Klaffen nicht oerfehlt, aber ju*

nächft ben Wiberftanb oerftärft, ber gebrochen werben foß. ®aS elenbe ©crebe

oott bem bieberen SBürgerSmanu, ber burdh bie proletarifchen Strapenfunb*

gebungen inS SocfShom gejagt würbe, ift nichtSbeftowenigcr wahr; gerabe

feine Wahrheit macht baS ©erebe fo elenb. ©ine foldje Wirfung bcr Straften--

funbgebungen fpridjt nicht gegen, fpricht oielmehr für fie, beim ein Sgecx,

baS einen ernfthaften Kampf führen will, faitn junäd)ft nichts SeffereS tun,

als feine Steiheu oon allen 'Bofjenreipem ju fäubern, bie fich >n täufchenber

Fracht unb ©emanbung hiueinfchleichen möchten. ©S fonjentriert baburd) feine

Kraft, wenn aud) nur um ben 'Preis — ben fcineSmegS ju teuren 'Preis —

,

burch baS oerfd)euchte fpanburengefinbel junächft bie 'Jleihen beS jjcinbeS ju

oerftärten.

Seitbem felbft Herr o. patter ben »Schlag inS ©efidjt", ben Söülow mit

feiner ©rflärung gegen baS allgemeine Wahlrecht ihm unb feinen Wprmibonen

erteilte, nur mit einem SegenSfprudj für bie ©ajonette ju quittieren gcroupt

hat, bie in ben Kafernen foufigitiert waren, um bie frieblichen Waffenfunb*

gebungen ber Ülrbeitertlaffe für baS allgemeine Wahlrecht ju bebrohen, ift
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aueß bie geroaltfamfte unb reaftionärfte iunferpolitif ißrei Woefi fielet, Unfere

Aufgabe wirb ei nun fein, ben 2)rucf oon außen ju »erftärfen, inbem mir

immer größere Waffen um bie ffaßne ber preußifeßen Waßlrecßtircform fammeln.

©i gibt aueß hier eine ©renje, roo bie Quantität in bie Qualität umfeßlägt,

rco ber Sauet einer maffeußaft aufgefpeidjerten Straft biefelben Wirfungen

erjeugt roie ein noeß fo jerfeßmettember Sieg mit ben Waffen. Sie 9lngft,

bie bie Straßenfunbgebungen in ben ßerrfeßenben Sttaffen ßeroorgerufen ßabcit,

entfpribßt nießt beren unmittelbarer Sorge um £>aut unb SBeutel; fic roiffett

reeßt gut, baß ei ein Stinbcrfpiel für Wolocß ift, jroanjig« ober fünfzig« ober

aueß ßunberttaufenb lucßrlofc Wcttfcßcn nieberjufartätfeßen. 9lber fie roiffen

aueß cbenfogut, baß fic rettungslos »erloren finb, roeitu bie „ungeßeute Weßr«

jaßl* erft bie Qntereffen ber »ungeßeuren Weßrjaßl* begreift, unb beißalb

erfeßeint ißnen bie elementare Seibenfcßaft, womit bie preußifeße Waßlrceßtb«

frage bie Waffen ergriffen ßat, mit SRecßt ali ein Wcnetefel.

So barf biefc Seibenfcßaft nießt rcieber crlöfcßcn, roeil bai $iel, bai fie

»erfolgt, in fcßnellen unb ftiirmifcßeu Anläufen nießt erreicht toerben fann.

©i fommt barauf an, bie bürgcrlicße ©efeüfcßaft mit all ißren Parteien bureß

einen ununterbrodjenen ©ueritlafrieg abjumatten unb bertoeil bie Straft ber

Waffen ju fammeln, bii ber 9lugenblid fommt, roo fie fieß in »ernießtenbem

Stoße entlaben fann. Unb biefer Slugenblicf roirb fommen, fei ei nun in ber

inneren ober fei ei in ber äußeren ^olitif, benn ber Sölocf ift fein ©ebilbe,

»or bem bie ßiftorifeße Gntroicftung, mit bent »erßaltenen 9ltem berounbenxber

©ßrfurißt, ftifte ftänbe.

Das politifdDc Süftem der Sozialüemohratie.

Oon $tnt. panneforf.

2luf ber interparlamentarifcßcn Stonfercnj, bie bem Stuttgarter Kongreß
»orangiitg, begrünbete, naeßbem bie eigentlicßen ©efcßäfte erlebigt roaren,

©enoffe Sroclftra, ber parlamentarifcße ffüßrer ber ßollänbifcßen Partei, einen

Sßorfcßlag, ein politifeßei Stjftcm ber Sojialbcmofratie auijuarbeiten unb
baju eine Stommiffion einjufeßen. 9lui bem furjen '.Referat im offiziellen s

firo>

tofoll (S. 78) roar nießt »iel ßerauijulefen, unb naeß ber frcunbtieß--ableßncnbeu

Spaltung, bie biefer tßorfeßtag auf ber Stonferenj fanb, fonntc man erwarten,

man roerbe uicßti meßr ba»on ßören. Stculicß ßat ©enoffe Sroclftra jeboeß

feine Slnficßten auifüßrlicßcr in einem 9lrtifel ber »Sojialiftifeßcn Wonatißeftc"
niebergelegt unb biefen Üluffaß ali »einen Sßorfcßlag für bai internationale

SBureau* bejeießnet. Wan roirb alfo uoeß weiter ba»on ßören; biei mag ali

©ntfcßulbigung bafür bienen, baß wir uni an biefer Stelle bamit befaffen.

Obgleicß nießt eine fReoifton, fonbern eine ©rgänjmtg unferer tßeoretifdßcn

9lnfid)ten bai $iel feiner 9lnregung bilbet, ßat fie mit bem SReoifioniimui

bie Wanier gemeinfam, neue Probleme aufjuroerfen, aber anberen bie Söfung
ju iiberlaffen. ©ine folcße Söfung roerben roir ßier nießt untemeßmen, fonbern
ben yiatßtocii oerfueßen, baß bie (frage, foroeit fte nießt in unferem Programm
fd)on längft gelöft ift, einer irrtümlichen 9luffaffung unferer '-Bewegung ent«

fpringt unb baß fein praftifeßei intereffe bamit »erfnüpft ift.
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2Ba? hat inau unter einem politifchen Stiftern bet Sogialbemofratie gu

oerftehen im ©egenfat} gu bcm bürgerlidppolitifchen Stiftern (bem Pariamen«

tarismuä)? fRttch bem 2lu?fprucf): „'^ebcS öfonomifc^e Stiftern tjat fein eigene?

politifche? '.Regime“ tonnte man glauben, Droelftra meine bamit ba? politifche

iRegimc, bie Staat?oerfaffnng, bie gugleid) mit ber fogialiftifd>en Probuftion?«

roeife l)etrfcf)en roirb. Da? ift jebod) tüd)t gemeint

„2Sie foD bie ©ogialbemotratie ben bürgerlichen Staat in bie fojiatiftifdje öe«

feflft^aft bifüberleiten? 9luf biefe ffrage muf) unfer politifdje? ©pftem eine 9lnt«

roort geben. Die ötonomifd)=inbuftrie[Ie ^Bewegung jum ©ogialiätnu? b*n nehmen

mir babei al? gegeben an. Die $rage ift, roetctjen politifchen Überbau mir barauf

grünben rootlen, ber lebensfähig nnb elaftifcf) genug märe, um biefer SBeroegung gu

folgen unb jebeä neue ©tuet 3UIDad)ä batanfügen gu tönnen."

Droelftra ftetlt fiel) alfo offenbar oor, bafj bie neue, oom bürgerlichen

Parlamentariämu? oerfdjiebene Staat?einrid)tung, bie baä Proletariat ein«

führen roill, bann mit flehten 2lbänberungen bi? gut SBoUenbung be8 Sogia«

liämu? herrft^en roirb. Diefe SßorfteHung grünbet fleh auf bie fchablonen«

hafte Uluffaffung be? 3ufantmenöange? oon Potitif unb SBirtfchaft, bie fich

in ben oben girierten Sähen ausfprid)t. 3n SBirflichfeit rotrb biefer gufammen*

hang nicht burch folchc Formeln auägebrüdt, fonbern baburch ^crgcfteCtt, bafj

bie politifchen ©inridhtungen al? ÜRittel gut Durchführung roirtfchaftlicher

groede bienen. Da? Proletariat hat bie politifchen (Einrichtungen nicht al?

einen luftigen überbau auf ein roirtfcfjaftlidhe? fjunbament nach ^Belieben auf«

gubauen, fonbern e? hQt f»e, roo nötig burch politifche SReoolutionen, bem ®e«

bürftii? nach 'Durchführung grojjer roirtfchaftlicher Umroälgungen angupaffen.

Sie tönnen alfo roährenb ber Gtitroicflung oom Kapitalismus gum Sogiali?«

tnu? bie oerfchiebcnften formen burchlaufen.

®? ift möglich, bafj aüe biefe formen einen gemeinfamen ©haoaftcr haben,

aber praftifch ift ba? für uns gleichgültig, praftifche ®ebeutung hat für un?

blofe baä nächfte, roa? roit fofort nach ber ®efit}ergreifung ber politifchen

©eroalt machen muffen. Darüber tönnen roir ®eftimmte? auäfagen, rocil e§

eine Operation barftellt, bie roir an ber heutigen Staat?« unb ©efedfehaft?«

orbnung, alfo an etroa? un? oöllig ®cfanntem, oornehmen — roa? nachher

gefchehen foll, ift für un? be?halb unficher, roeil roir bie bann entftanbene

neue Orbnung, an ber rociter operiert roerben foll, nicht genau fenneti. SBBir

tönnen aber nicht bloß, fonbern müffen aud) etroa? über biefe erften Opera«

tionen fagen, roeil fie unferen praftifchen ?lfrion?plan, unfer 'Programm bilben,

ba? jebem Ülusfunft geben foll, roa? roir 3unächft machen roollen. $n ber

lat finbet fich bie? auch *n unferem Programm: bort fmb bie 2lugenblicf?«

forberungen aufgegählt, bie roir oerroirflichen rooHen, fobalb roir bagu bie

ÜRadjt haben. Da finbet fich nicht, roie Droelftra behauptet, allgemeine?

ÜBal)lrecht al? erftc? unb leigte? 3Bort, unb 2lu?behnung ber Staatäfontrotle

al? immer roieberfehrenbe fyorberung; ba finbet fich Demotratifierung aller

öffentlichen Körperhaften unb bie Selbftoerroaltung ber fleineren ©infjeiten

im Staate. Dafj biefe Jorbcrungcn ber ^auptfache nach übereinftimnten mit

benen ber früheren fleinbürgerlichen Demotratie, gibt feinen ©runb ab, fie

al? bürgerlich
il
u oerhöhnen; biefelben politifchen (Einrichtungen tonnten früher

bagu bienen, tleinbürgerliche, unb heute bagu, fogialiftifche 3iele burchgufetgen.

$eute ift roirflichc, foufequente Demotratie nur noch Ql? Sogialbemofratie,

ba? heifet al? £>ebel gu einer foginliftifhen Orbnung möglich-
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2Bir fehen alfo, baß ba§ oon Sroelftra geforberte politifdje Spftem, fomeit

e3 oott praftifcfjer Bebeutung ift, fdjott in bem politifcfjen -teile unferes ©ro*

gratntns ber Augenblicfsforberungen enthalten ift. 9hm ift e§ oiellcid)t

möglich, barüber Ausführlicheres auSjuarbeiten; »nenn man bie oerfdjiebenften

ber fyeute fdjon oorhattbenen ©nippen, ©ereilte, Organifationen burchmuftert,

bie mit mehr ober roeniger, mit gar feiner ober mit jroingenber ©croalt aus*

geftattet fmb, fönnte man leitet auf nacfyabmenSroerte Beifpiele ftofien. 3n

unferer Sitcratur finben fief) fdjon manche Anregungen baju. Qn biefem Sinne

mürbe ber ©orfdjlag and) auf ber internationalen ftonferenj ber praftifdjen

©eite nach aufgefafit. 3)2an fann biefer 3öce «ic^t jeben Dtutjen abfptec^en;

aber einen programmatifchen SBert bat fic nicht. 3n *>aS Programm gehört

nur baS Allgemcinfte, bas fcftfteht; über Ginjelljeiten mürbe man jetjt einen

fruchtlofen Streit führen, roeil mir babei bes feften ©oben§ ber '.Realität

entbehrten, roäbrenb fie fich oon felbft, ohne Alühe ergeben, fobalb man
praftifd) oor bem fyalle ftebt, unter bestimmten, genau befannten Umftänben

hanbeln ju ntüffen. < (

9hd)t bloß Sorge um bie gufunft hat Jroelftra ju feinem Borfdjlag bc»

mögen; für ihn hat bie präjifere Ausmalung unferer gufünftigen politifdhen

©erfaffung fdbon für heute eine große praftifdje Bebeutung.

„(Erft roenn bie ©artet fid) ein beutlicpeS ©üb oon ber politifcben Organi»

fation geformt hat, bie fie aufbauen foU, fann fie beftimmen, morauf ihre gegen

roärtige pofitioe Arbeit fid) in ber fjauptfadje ju richten hat- Ohre Auffaffung oon

ben geroerffdjaftlidjen Organifationcn, oon ben SHccpten unb ©flicßten ber Beamten»
organifationen ufm. roirb baoon fehr beeinflußt «erben, ©ärgerlichen ©arteien

gegenüber gewinnt fie bann ein fcftcä Kriterium, bas für fie oon SBert fein fann

bei ber Beurteilung ber Jrage, inmiemeit fie oon fjall ju fjall mit einer
ober mehreren biefer ©arteien «irb jufammenarbeiten fönnen."

Offenbar hat Üroelftra gelegentlich Ühon ben ©langel eine§ ©lafjftabS jur

Beurteilung oetfdjiebener ©efetjeSentmürfe empfunben unb fudjt einen folgen

9Jtaf?ftab in ber Stolle, bie heutige Organifationen in ber 3ulunftSgcfelt»

fdjaft fpielen raerben. Bei biefer Auffaffung nimmt eS fein 'IBunbet, bafj

er baS BebürfniS fühlt, biefe 3ufunftSgcfellfd)aft mehr in Ginjelheitcn auS»

jumalen.

“Ser Sojialbcmofratie ift biefer ©langel jebod) nicht anjuredjnen, benn fie

befitjt einen auSrcidjenben SJtaßftab jur Beurteilung ber oorfommenben

fragen in bem Stanbpunft beS SfiaffenfampfeS. So toirb unfere Haltung
ben ©eroerffdjaften gegenüber nicht baburdj beftimmt, baß fie nach ber Auf»

faffung oielcr unferer Autoren in ber gufunftSgefeüfchaft als ©robuftionst

oereine eine bebeutenbe StoHe fpielen roerben. ®enn ftc bilben bann etroaS

ganj anbereS, als fie heute fmb, mag auch ber UmfreiS ber ©litglieber einiger*

mähen übereinftimmen. £>eutc ift bie ©eroerffdjaft ein fiampfoerein, beffen

einjigeS 3iel bie Bcrbefferung ber SebenSbebingungen ihrer ©lüg lieber ift.

tiefer heutige Gtjarafter muß alle ihre ßanblungen, ihre Ginrichtungen unb
auch unfere Haltung beftimmen. 2Benn mir für bie ©eroerffdjaften rcie für

ein Stüd oon un§ felbft eintreten, fo tun mir bas nicht meil fie in ber ffit»

funftSgefetlfcljaft eine notmenbige ffunftion erfüllen füllen, fonbern meil fic für
heute ju ben michtigftcn Organen beS fämpfenben Proletariats gehören; rocrl

fie ben Arbeitern Organifation, HiSjiplüt, Rlaffenberoufjtfein beibringen unb
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au» ißnen bie neuen ©Icnfcßcn machen, bic nötig fiub, ben Kapitalismus ju

befiegen unb eine neue ©cfeUfcßaftSorbnung auSjubaucn.

Unfere Haltung ju ben Betriebenen QnfKtutionen, ©efeßen, ©laßnahmen,
©rfcßciuungen auf politifeßem ©ebiet roirb alfo uießt beftimmt bureß eine un=

fieser befannte ^ufunft, fonbem butef) bie grünblicß oerftanbenc ©egenroart;

nicht burd) baS ÜBefen bet fojialiftifcßen, fonbem burd) ba§ bet fapitaliftifcßen

©efeUfcßaft; nießt butef) ein angeblichem politifdjeS ©tjftem bet ©ojialbemo«

fratie, fonbem burd) ben ©tanbpunft bes SlaffenfampfcS. 3>aS erfte ift nicht

nur überflüffig, fonbetn fann fogar in 2Biberfprucß mit bem ©tanbpunf.t beb

filaffenfampfeS geraten; für £roet)tra foll eä, laut bet angeführten ©teile, jut

©rücfe roerben, um jum 3ufammenarbcitcn mit bürgerlichen Parteien ju

fommen.

^ür bie fjrage ©eroeguugSfreiheit oon ©taatibeamten jum ©eifpiel

fönnte bie Dtücfficßt auf eine fojialiftifcßc ©cfeflfcßaft leicht baju führen, ben

bürgerlichen Snebeloerfucßen nicht energifcß genug SEßiberftanb ju leiften. ®enn
auch >n eurer >}ufunftSgefellfcßaft, roerben unfere ©egner unS entgegenführen,

roerbet ihr nicht bulben fönnen, baß eine Heine ©nippe für ihre ©onber*

intereffen ba§ Mgemcinintercffc fchäbigt. £)ier gibt bet ©tanbpunft bem

ftlaffenfampfeS eine unjroeibeutigc Antroort; roas heute al§ baS angebliche

©onberintereffe einer fleincn ©ruppe erscheint, oertritt in ÜBaßrßeit baS

Jtntercffe ber fänipfenben Arbeitertlaffe unb bamit bie .guhenft ber gefamten

©efellfcßaft, roährcnb baS fogenannte AUgemeinintereffe, bie Aufrecßterhaltung

ber bürgerlichen Drbnung, ein ©onberintereffe ber ©ourgeoific ift. deshalb

roerben roir in folchem fjalle für bic roeiteftgehenbe ©croegungSfreiheit ber

Arbeiter in öffentlichen $>ienftcn eintreten miiffen.

$aS praftifche ^ntereffc, baS Iroelftra bem Aufbau eines politifeßen

©pftemS ber 3ulunft für unfere heutige Saftif beimißt, befteßt alfo nicht;

biefe 2aftif roirb unjroeibcutig burch unfere Auffaffung beS KlaffenfampfeS

beftimmt. ©in praftifcheS ^jntereffe baran fann bloß für biejenigen beftehen, bie

ben ©tanbpunft beS KlaffenfampfeS aufgeben möchten mib für baS gu*

fammengehen mit bürgerlichen ©arteien eine tßeoretifcße Dlecßtfertigung brauchen.
* *

•

$ie Anregung ju iroelftraS Ausführungen roav bie ©nttäufchung über

bie bürftigen ©rgebniffe an ©ojialreformcn, bie auf parlamentarifcßem äßege

3uftanbe gefommen fmb. »lEsas Auftreten ber Sojialbemofratie im ©arlament
— beffen Dlotroenbigfeit unb ©Mcßtigfeit ooti mir ... in feiner ©cjießung an«

gejrocifelt roirb — ruft, roaS feine pofitioen SRefultate für bie fojiale Sage

ber Arbciterflaffe anlangt, überall bei ber “Blaffe ©nttäufeßung ßeroor." ©iftor

Abler hat bemgegenüber in Stuttgart fcf)on bemerft, baß ein folcher ©effi=

miSmuS nur bort auftreten fann, roo man fief) oon bem §u ©rreichenben

phantaftifche ©orftedungen gemacht hat. Son einer ©nttäufchung barf aber

oor allem feine Diebe fein, roeil bie roirflichen ÜHefultate bes parlamentarifchen

SBirfenS auf ganj anberem ©ebiet liegen, gragt man einen beutfeheu Arbeiter,

roaS bem ©rolctariat bie nun feßon oierjig 2>at)re toährenbe parlamentarifche

©etätigung genußt hat, fo roirb er roohl nicht allein auf bie bürftige ©ojial«

gefeßgebung l£eutfcßtanbS hinroeifen, fonbem oor allem auf baS gewaltige

©BacßStum an Crganifation, an ßtaffenberoußtfein, an Scnntniffen, an grei«

ßeitsfinn, furj an ©lacht bei ber beutfeheu Arbeiterflaffe. ®a liegt ifjre roirf«

ließe ©ebeutung; ber Kampf im ©arlament ift ein roefentlicßer unb roießtiger
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Seil bes ganjen Slaffenfampfeg ; et ift eineg bet roirffamften SDtittel, unfere

3)tad)t allmählich fo weit ju fteigem,. ba§ roir bern ©cgner über»

legen fmb unb it)n nieberroerfen föttnen.

Pon biefer ©infidjt finbet ftc^ bei Sroelftra feine Spur. üJian traut feinen

Sfugen faum, wenn man im Stuttgarter Perid)t lieft: „3Bag gegenwärtig in

ben ‘Parlamenten getrieben roirb, fei im ©runbe bürgerliche politif, im beften

galle Staatgfojialigmug*, unb in bem Ietjten Ülrtifel in ben „'D'lonatäljeften"

;

„Sarum ift eg unrichtig, ben Streit über bie Salti f ber Partei, übet bte

©afjrung ifjreö prinjipicUen ©barafterg in bie ©renjen bet Jrage ju jroängen,

tDeldjcr Hirt it)r 'Auftreten innerhalb besi bürgerlichen politifcben Spftemg fein foll.

innerhalb biefes Sqftems ift notroenbigerroeife jebe lat ber Sojialbemofratie metjr

ober weniger unprin jipiell, opportuniftifcf). Ser prinzipielle Streit über

ihre Politif liegt außerhalb, ©g tann fid) allein um bie Jrage breben, roelcbeä

politifcfje Sijftem bie Sojialbemofratie an Steüe bes bürgerlichen ju fetjen gebenft."

Sie Sluffaffung, bie aug biefen 3e'lert fprirf)t, ift eine rein utopifdje. Sie

befagt: 2öir finb eine Partei, bie ein beftimmteg jufünftigeg Spftcm oerroitf»

liehen unb au bie Stelle bes heut*0cn f«f)en will, baä uBHig uerfehrt unb an

bem herumjupfufihen nur beshalb juläffig ift, roeil bie 'Arbeiter felbftoer*

ftänblich oerfuchen mftffen, in ©rroartung beg fünftigen ©liitfeg fchon je£t ihr

£cib etroag ju linbern. Sifferenjen faun eg unter ung alfo nur geben in ber

Jrage, roie roir bie 3ufunftggefeüfchaft einrichten roollen.

Sieg ift bcrfelbe Utopigmug, ben roir bei ben Hlnardpften antTeffen, bie

auch bie 8eute nach bem Plafjftab ihreg 3ufunf^*bcalg in Kollcftioiften,

Sfommuniften unb bergleichen unterfeheiben; ber Unterfchieb liegt barin, baß

biefe ihr erhabetteg Qbeal nicht burd) Seilnahme an fapitaliftifchen ^nftitu*

tionen befchmuhen roollen, roährenb Sroelftra eine fold)e „unprmjtpielle"

§anblungsroeife, roohl mit IRücffuht auf ihre praftifche Uuoermeiblichfcit,

juläjjt.

Ser organifche 3uf«tmncnf)ang ber 3u&mft mit bet ©egenroart ift h'cr

oöHig oerloren gegangen. Sie Sojialbemofratie ift in ÜBirflichfeit feine Partei,

bie ein beftimmteg 3“funftgibeal ocrroirflicheit roid, fonbem eine Partei, bie

innerhalb beg Sfapitaligmug ben Klaffenfantpf führt; eine Partei, bereu

ganje ©jiftcnj, bereit Sebengbcbingungcn alle in ber fapitaliftifchen ©egenroart

rourjeln, eine Partei, bie fidj ganj auf bem Poben ber ©irflichfeit beroegt.

Sie Hluffaffung, bah unfer SBirfen in bem Parlament unprinjipied ift, fommt
auf bie Puffaffung h>!1QUä , baff in ber fapitaliftifchen ©egenroart für ben

Sojialigmug roirfen ju roollen, unprinjipieK ift: für biefe Hluffaffung beftet>t

ber gortfdjritt oorn utopifchcn jum roiffcnfcf)aftlicf)eu Sojialigmug nicht, ©g
ift nur felbftüerftänblid}, bah tinem Politifcr, bem feine eigene parlamentarifche

Scbensarbcit atg eine unprinjipielle lat erfdjeiut, jebcg Pcrftätibnis für ben

Unterfchieb jroifchen prinjipiellem unb unprinjipieüem Auftreten im Parlament
abgehen muh-

#

2Boran liegt cg nun, bah bie 'Jlugbeute an Sojialrefonn auf gcfetjgeberifchcm

ffiege nicht gröber ift? Sic meiften unferer ©enoffen roerben bisher geglaubt

haben, bah bieg an ber hrrrfd)enben Klaffe liegt, bie feine beffere Sojial*

gefehgebung roiH. Sroelftra fucht bie Urfache oor allem in ber techmfcheu Plangel-

haftigfeit beg parlamcntarifcheu Spftemg, jum Peifpiel in ber 3erfplittcrung

ber Parteien in fleine fjraftiöncfjen, bie rocdjfelnbc Pichrhcitggruppicrungen
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beioirfen — „‘Jic ßerfplitterung bet bürgerlichen Parteien ift ioof)l eine her

©auptur}ad)eti bet Korruntpierung beS parlamcntarifchcn Spftetns" —
;
ferner

tu ber Unmöglichst für eine fleine 3ahl ParlamentSmitglieber, alles §u

roiffen — „$ie oerfdjiebenften 'Jlngelegenheiten gefcggeberifdjcr 3lrt roerbcn

ftct'S non benfelben perfonen beßanbelt unb cntfcfjiebcn, rooburd) einer Ober«

fläcf)Ud)feit unb Scfjablonenfjaftigfeit in bie ßanb gearbeitet nnrb, bie auf

bie Dualität ber ©efcßeäarbeit oerberblid) einioirfen muß" — ; enblirf) in ber

31bf)ängigfeit ber 3Rinifter unb ber Parlamente non ber Pureaufratie ber

iHegicrungSbeparrementS. fEaburdj fanit baS Parlament „bie Jorbcrungen ber

mobemen ©efeßgebung nid)t erfüllen*.

$a erfteljt oor allem bie ffrage, raeS^atb baä parlamentarifche Spftem
ben Jorbcruugcn friifjerer ©cfeßgebuug iuo()l genügen tonnte. $aä Parlament

bat in früherer 3c>t/ namentlich in tocfteuropäifdjcn Säubern, bebeutcnbe

Reformen unb ©cfctjc burcbgefübrt; bamalS ift baS ffraftionä* unb Sliquen*

roefen, fotneit eS beftanb, alfo nicht ein ©inbcrniä geroefen. ®er ©runb liegt

barin, baß bamalä baS Parlament als SBerfzeug in ben £>änbcu ber biirgcr*

liehen Klaffe große Aufgaben unb roichtigc 3iele ju oerrairflichen hatte; biefeä

Petoußtfcin fhmiebete alle ©ruppen feft aiteiitanber, roeil eä allgemeine Staffen*

intereffen ju oerroirtlihen galt. 2lud) bamalä togren ParlamentSmitglieber

nicht Seutc, bie über alles Pefcßeib mußten, unb ehrgeizige Polititer gab eS

bamalä fo gut roic f)ci'te. zitier bie Slufgabe ber Parlamente ift auch bloß

bie, über bie großen 9iid)tung3linien unb ben allgemeinen Sharafter eincä

©efetjeä ju urteilen; für tcdptifche ©injclheiten muß man ftch auf bie @ut=

achten Sachocrftänbiger oerlaffen, unb baju bienten eben bie Pureaufrateu

unb Peamten, bie hinter beit 3)tiniftcnt ftanben, um für bie technifche 9lu3=

arbeitung ju forgen.

2Ba3 hat fid) nun feitbem geänbert, io baß jeßt bie parlamentarifche 3Rüljle

jroar flappcrt unb tnarrt, aber teilt gutes Probutt mehr liefert? $ie

herrfchenbe Stoffe hat feine großen 3icle mehr ju oerroirflidjen; ihr einziges

^iel ift bie Sonferoierung beS Peftetjenben, Perteibigung gegen bie empor*

ftrebeiibe 3lrbeiterflaffe. 31ber über bie 3lrt unb SBeifc, toie baS am roirf«

famften gefcßieht, ift fte unter fid) nicht einig — fein SBunber, ba fein einziges

Mittel baju roirffant ift. $af)er fteht fic ratloä, unfchlüfftg, fdjroanfenb

Zioifcfjen 'Jteaftion unb '.Reform, unb biefe Unfidjerljeit tritt barin jutage, baß

ihre Pertrctung in atlerfianb fjfraftionen unb Sliquen zerfällt, bie jebe ctraaS

anbereä rootlen, aber feine etroaä ©roßeä, Sinfcßncibenbeä, unb oor allem

feine eine tüchtige, großzügige Sozialreform. Sä ift fehr ungerecht, bafür bie

parlamentarifche SRafcßmerie oerantioorttich zu machen; baä Parlament ift ja

nicht unter allen Umftänben ein 2Berfzeug ber Sozialrcform, fonbertt cä ift

ein äBcrfjeug in ben fiänbeti feiner 9Ref)rheit, ber ßercfcßenben Klaffe, um
bereu Qntereffe zu oertreten. Sä ift baä, roaä biefe auä ihm macht deshalb

roitb immer nur fo oiel Sozialreform auä ihm h^rauäfommen, alä biefe Klaffe

in ihrem ^ntereffc für notroenbig erachtet, baä he>ht fo oiel bie (furcht oor

ber gerechten Smpörung ber Arbeiter unb bie öoffnung, fie ju befd)toichtigen,

im Kampfe mit fapitaliftifchen Sonberiittcreffcn baoontragen fönnen. 2Ba3

herauäfommt, ift nicht beäf)alb fd)lecßt unb burd) oertoideltc Üluänahme*

beftimmungen fchroicrig auzutoenben, toeil bie Purcaufratic auä unfähigen

fünften befteht unb bie Parlamentämitglieber nicht in ben ©inzelfjeiten fozialer

.ßuftänbe beroanbert finb, fonbem roeil bie ocrfchiebenften fapitaliftifchen
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Qntereffen gefront roerben foflcit unb bennod) bet SSlnfdjein gcroedt roerben

null, baß für bie Arbeitet etroaS getan roirb. ffiottte eine ^Regierung eine roirt*

lieb eingreifenbe ©ojialgefetjgcbung, fie brauchte ftcb bloß an bie ©eroerffebaften,

ftatt an bie ^nbuftriellen, als ©acboerftänbige *u roenben, um etioas (SuteS

ju befommen. 'Jie ©cbmerfälligfeit beS burcaufratifcbcn unb parlamentarifcben

'Apparats bient nur als $eduttg, um ben SRangel an gutem SBillen ber

berrfebenben Klaffe ju ocrbccfen. 3n ähnlicher Söeife roirft bie ßeriplitterung

ber Parteien in parlamcntarifcb regierten Sänbem; einjelnc Jraftioncn ftnb

ooU 2lrbeiterfreunblicbfeit, aber jum '.Regieren tnüffen fte mit anberen Parteien

jufammengebett, einen SBlocf bilben, unb für bie Praxis bie fjorberungen

fallen laffen, bie fie in ber Sbcoric gcrabe besbalb um fo utientroegtcr oer*

treten biirfcn. Jjn ^ranfretrf) fab ntan roieberbolt, baß eine '.Regierung ficb

fo lange b“It, als fie mit ©erfpreebungen auSfommt; fobalb fie ju fojialen

©cieijeSentroürfen fommen muß, fplittert immer mehr oon ihrer jufantmen«

gefitteten 'Dleßrbeit ab; biefe fällt auSeinanber unb bie ^Regierung muh geben.

2Bcr b'cr überall nur SRättgel ber teebnifeben 9Rafc|inerie bes Parla-

mentarismus fiebt, bie beffere gefeßgeberifd)e ©rfolgc oerbinbern, bleibt an

ber Cberfläcbc ber 2)inge haften, ohne beren inneren ^ufammenbattg unb bie

betoegenben Strafte ju feben. hinter bem politifcfjcn Apparat ftebt bie Stlaffe,

bie ficb feiner bebient. iRtd)t am teebnifeben Können, fonbem am 'Bollen fehlt

eS ihr. Bie felbft ein fe^lectjter 'Apparat ©roßeS auf bem gefeljgebcrifcben

©ebiete leiften fattn, roenn nur bas SebürfitiS, baS 9Jluß unb baber ber

'Billen ba ift, jeigt bie @infül)tung beS allgemeinen Bablrccbts in Ofterreicb

bureb ba§ Iäd)crlicbftc, unfäbigfte Parlament, baS ©uropa aufäuroeifett batte.

'Xaßcr roerben aud) gutgemeinte 33orfef)läge, ben teebnifeben Bängcln beS

heutigen 'Parlamentarismus abjubelfcu, nicht ju bem 3ielc führen, eine beffere

©ojialgefeßgcbung ju bringen. 2>ie 9lrbeiterflaffe braucht bariiber nicht miß-

mutig ju roerben; für fte liegt ber große, reiche ©ctoinn beS Parlamentarismus

in feiner 2lnroettbung als Baffe im Sflaffenfampfc.

mctboücn der KolonialDcrujaltung.

Don fc. Rautofy.

giingft bat ber ©raf o. Pfeil ein '-Buch über TeutfdpCftafrifa heraus«

gegeben,
1 baS bem PetcrSrummel fein ©ntfteben banft unb ju bem Pübe biefeS

Kolonialljclben notb einige efjarafteriftifc^e ©triebe binjufugt, bie eS gerate

nicht oerfebönern.

§err PeterS ift freilich eine fo unbeträchtliche Pcrfönlicbfeit, baß eS böcbft

übcrflüfftg roäre, ju ihrer Stcttnjeicbnung noch mehr 3eit aufjuroenben, als im
oergangenen ^aßre jeber aufroenben mußte, ber ftcb mit öffentlichen 'Ungelegen«

bcUen befebäftigte.

$aS '-Buch beS ©rafen o. Pfeil bebanbelt inbcS noch anbere Cbjefte als
bie '.Bcrbienfte beS PeterS. 3roifcben ¥f*il l»>b PeterS beftanben nicht bloß

perfönlicbe, fonbern auch fachliche ©egenfäße. Pfeil oertritt eine Kolonial«

metl)obc, bie nicht bloß oon ber PeterSfcbcn, fonbem oon ber im 2/eutfcbcn

‘ Dr. Joadjim ©raf o. Pfeil, 3ut (Erwerbung oon $eutfrf).lDflafrifa. (fin ü?ei»

trog ju jeiner ©ejdjidjte. ©erlin, ©erlog »on Äorl CurtiuS. 232 Seiten.

X
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9tcid)e überhaupt atjeptierten grunbfählich abroeicht. 'Pfeil oerlangt gröbere

greiheit unb Selbftoerroaltuug für bie Kolonien. Seine foloniale Se^rjeit oer*

braute er in Siibafrifa, bie '-Buren toaren feine Sehrmeifter. (Sr ift ein ©egner
ber bureaufratifepen unb militariftifdjen Penoaltung ber Kolonien. Kein

ffiunber, bah er troh feiner tatfräftigen ‘Pionierarbeit in Teutfd)*0ftafrifa balb

au§ ber beutfdjen Kolonialpolitif auSgcfdjaltet rcurbe, für bie er ein unbequemes

QmbemtS ju roerben brohte.

Tie Perfekter ber ^bee einer Teilnahme ber Sojialbemofratie an ber

Kolonialpolitif roenben fiel) gegen bie heutigen, „Eapitaliftifcfjeri" ©ethoben
unferer Kolonialpolitif. Sie taffen Ieiber niefjt erfennen, roeld)c ©etf)obe fie

an bereu Stelle fetjen möchten. Sic »erlangen „pofitioeS* ©irfen, hoben eS

aber bisher nicht für notroenbig crad)tet, baS „pofttioe* Kolonialprogramm
Sn ft^affen, bas ihnen baju erforberlid) erfdjeint. ffiie ftetS, begnügen fid) bie

SHeoifioniften aud) t)iex bamit, ein Problem aufjuroerfen unb uns ©arpiften

ber Qmpotenj anjufiagen, roeil mir unS nicf)t baran machen, ihr Problem ju

löfen, bas für uns gar nid)t eriftiert.

Sollte bie ©ethobe bei ©rafen pfeil jene fein, bie fie ber jetzigen ©ethobe
ber Kolonialoenoaltung entgegenjufe^en gebenfen? Tie beiben ©etljoben fmb
bie einjig möglichen.

Kein ßroeifel, bie oon Pfeil empfohlene ©ethobe ift bie billigere unb öfo»

nomifd) rcirffamere. Ter Peamte unb Dffijier, ber in bie Kolonie fotnmt,

hat nicht jenes ^(utereffe an ihrer öfonomifcheu Sntroidlung rcie berjenige,

beffett ganje ©riftenj baoon abhängt. Ter Peamte unb Cffijier, ber in bie

Kolonie geht, muh bort auf »iele ©enüffe oerjid)ten, bie ihm ju §aufe minien.

Pur ein hoh*^ ©ehalt fanit ihn bafiir entfdjäbigen. Tie PerroaltungSfofteu

ber Kolonie fliehen nicht aus feinet Tafche, er hat feinen ©rutib, bamit ju

fparen. ,
;}u gaitj anberen Aufgaben erjogen, ber Kolonie fremb, aber burd)

feinen StanbeSbünlel gehinbert, bie SanbeSberoohner um Pat ju fragen, muh
er furchtbar oiel Schrgelb nicht felbft jahlen, fonbern burch ben Staat be*

Sahlen laffen, btS er einigermahen bie fianbeSoerhältniffe fennt. Unb ift er

fo roeit, bann roirb er in bie Heimat jurüdbemfen. Tajo fommt noch bie

©ntfemung ber Kolonie oom ©utterlanb, bie jebe Kontrolle burd) beffen 'Jte--

gierung erfchroert unb baburch alle ©ängel beS PbfolutiSmuS in ber folo=

nialen Perroaltung auf bie Spitje treibt.

SlngefichtS alles beffen ift eS unfehmer ju erfennen, roaruni eine Kolonie

unter joldjcn Umftänben ein fchlechteS ©efdjäft roerben muh unb roanim biefe

Prt ber Penoaltung auch ein reiches ©ebiet leicht rafcher Perarmung entgegen»

führt.

©ans anberS, roenn bie Penoaltung bev Kolonie ben Koloniften felbft an*

oertraut roirb, baS ©utterlanb bloh als fdjühenbe ©acht über ihnen fteht.

Tie Koloniften finben balb heraus, roie bie Kolonie am rafcheften unb billigten

ttuljbar ju machen, roaS ja burch ihr eigenes ^ntereffe bringenb erheifdjt roirb.

Ta fie felbft bie PerroaltungSfofteu su tragen hoben, brüefen fte biefe möglichft

herab, unb fie fönnen baS um fo eher, als fie bie nötigen Kräfte aus ihren

eigenen fReiheit ftellen unb eS nicht notroenbig hoben, fette Poften für arifto*

fratifdje Taugenichtfe ju fefjaffert. ©er fich bie Aufgabe fteüt, bie ©ntroid*

lung beS Kapitalismus in ben Kolonien möglichft rafcf) 3U förbern, ber roirb

biefer 'ilrt ber Kolonioloerroaltung ben Porjug oor ber bureaufratifchen geben

unb für fte eintreten.
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Sollte biefe „bcmofratifche" 3Jiethobe bet Kolonialocrroaltung jene fein, bie

ioir einem „pofitioen" (singreifen unferer Partei in bie Kolonialpolitif gu*

grnnbe gu legen haben?

Sojialbemofrateu, bie nod) an betn „oeraltetcu Xogma" Rängen, baß bie

Sogialbemofratie eine gartet beS proletarifrfjcn KlaffenfampfeS ift, ioeld)f

nirgenbS bie 3ntcrc ffcu beS Kapitals, fonbern überall bie in fdjroffem ©egen*

faß baju ftebenben Qntereffen ber arbeitenben Waffen gu oertreten hat, roerben

freilich in biefer ‘ütethobe ber „Sclbftocrroaltnng" balb ein ."paar finben.

2Bir rnüffen uns immer roieber erinnern, baß Kolonien in einigermaßen

größerem SJtaßftab beute nur noch in ©egenben möglich finb, bie feßroere,

pbbfifcbc Arbeit für Europäer auäfd)ließen. Sorocit biefe nicht als bloße

$änbler gu oorübergebenbein ülufenthalt binfommen, fonbern als 2ln«

fieblcr, bann nehmen ftc beu ©ingeborenen ißt Sanb, nicht um eS felbft ju

bebauen, fonbern um es oon .groaugSarbcitem für ficb bebauen gu laffen.

Oßne ©jpropriierung oon Gingeborenen ift eilte Kolonifation unmöglich —
hertenlofeS Sanb gibt c§ nicht. 2Ba3 bie ©uropäer herrenlofeS Sanb nennen,

ift im beften Jade unbebautes ©ebiet, auS bem Qägerftämme ober nomabifhe
SBicbgüchtev ihre 'Jlabrung geioiitnen. steift roirb aber auch tultioierteS Sanb
oon folonialen Gröberem für herrenlos ausgegeben, roenn eS Seuten gehört,

bie fich gegen bie iDtorbroaffen ber ©uropäer nicht gu mehren oermögen.

'Jtidbt nach ^a»b allein finb aber bie fiotoniften lüftern, fonbent nach ben

'Probuftcn beS SanbeS, uitb biefe fann man nicht hoben ohne 21 r beit. SSer*

jagung ber ©ingeborenen oon ihrem Sanbe ttnb ihre groangSroeife .jperangiebung

gur '3(rbcit für anbere — baS ift baS 38efen jeber Kolonialpolitif in ben

Xropen. 2ltt biefem 2Bcfen änbert eS nichts, ob man bie ©jpropriierung unb

fBerftlaoung offen im '.Kamen beS 'Profits proflamicrt ober heudjlerifchenoeife

im 'Jtamen ©hrifti ober gar im 'Jtamen oon Siarl 3Jtarj. Xie Gingeborenen

ftttb oerbobrt genug, fich aud) burd) Zitate oon Sari 'Dlarv nicht imponieren

gu laffen unb fich au f bas encrgifchfte gut 5Bebr gu feßen, fobalb fie merten,

roo bie Kolonialpolitif hinaus roiQ. Stur mit brutaler ©eroalt fönncti fte

nicbergehalten racrbeit. Xie 'Praftifer ber Kolonialpolitif hoben baher allen

©mitb, fich über jene „Sheoretifer" baheim luftig gu machen, bie oon ihnen

eine humane Kolonialpolitif üerlangcit. Xie oemünftigen unter ihnen oentrteilen

freilich ein finnlofeS SBütcn oon SPurfhen roic 'Peters. Slber feiueSroegS jebe

©eroalttat. Xer SJtenfch ift noch nicht geboren unb roirb nie geboren roerben,

ber baS 'Jtcgept entbeefte, intelligente SBefen ohne ©eroaltanroeitbung gu er*

propriieren unb gu oerfflaoen.

Xie Kolonialpraftifcr laffen fich übrigens burcf) bie fittlidjc ©ntrüftung

berer, bie eine humane Stolonialpolitil forbem, nicht ftören. Sie roiffen, baß

in ber lapitaliftifcheu ©efellfchaft ftetS, fo oft Humanität unb Profit mit*

einanbet in Konflift fommen unb biefer mit jener nicht guglcich gu hoben ift,

aucl) höchft garte ©emiitcr eher auf bie Humanität oergichtcn als auf ben

Profit.

Xie Selbftocrmaltung ber Kolonie roirb unter biefen Umftänben nichts

anbereS als bie ooüftänbige Befreiung ihrer Ausbeuter oon jener ,3koor=

munbung", bie manche g-rcunbe einer „fojialiftifdjen" Kolonialpolitif fo

bringenb für bie Arbeiter in ben Kolonien unb nur für biefe forbem.

Xaß bie Arbeiter in ben Kolonien, baS heißt bie ©ingeborenen ober im-

portierte 3roangSarbciter, bie ootle Sclbftoerroaltung, alfo bie öerrfchaft über
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bie ^Regierung ber Kolonie erhalten, ift non vornherein auSgefd)loffen. Alan
fann nicht geute gleichseitig oetfflaoen unb ju Serreit ber ^Regierung machen.
Aud) unfere fojialiftifdjen Kolonialfchroärmer benfeit nidjt baran. Sie oer«

langen bod), baft man ben eingeborenen 'Arbeitern ber Kolonien if)r £anb
roegnimmt, roeil fie eS nicht jmerfmäpig genug beroirtfd)aften, unb bafc man
fie als Kittber befjanble, bic 311 »erjiehen* unb 311 „beoormunbeu" finb.

ftinbern gibt man niefjt bie Selbftregierung.

Aun roiffen mir auS eigener (Srfafyrung in ©uropa, roaS babei für bie

Arbeiter IjerauSfommt, roeun ein Parlament unter einem .ßeufuSroahlrecht

geroählt roirb, baS bie Arbeiter auSfdjlieBt. Aber in ben Kolonien roirft bie

Au3fd)lief)ung ber 'Arbeiter 001t ben politifdjen 9ted)ten noch roeit fdjlitnmer

als in ©uropa. Sei unS gehören ju ben befitjenben Klaffen aud) foldje, bic

nic^t bireft an ber fapitaliftifdjeu Ausbeutung intereffieri finb, bic oielfad)

fogar unter i(jr 3U leiben haben, in UBiberfprucf) ju itjr ftehen, ^nteHcftucUe

unb Kleinbürger aller Art, bie ben idjlimmften Ausbreitungen beS Kapita»

liSmuS mitunter entgegenroirfen. AnbererfeitS fonnte fid) ber Aufftieg ber

Uotirgeoific jur politifdjcit $errfd)aft in ©uropa nidjt oolljicljett ol)ue bie Alit«

Ijilfe ber arbeitenben Klaffen, ohne bie Gntroidlung ihres KraftgefühtS unb ihrer

^nteßigenj. Auch &aS fet)t beni fapitaliftifdjcn '.Regime geroiffe ©renjen in

ber SBirtf^aft ioie im Staate.

Alles baS fehlt in ben Kolonien. Tort fehlen jroifdjeu ben Ausbeutern

unb ben Ausgebeuteten jene an ber politifdjen öerrfdjaft teilnehmenben

3roifchenf<hid)tcit, bie fich in ©uropa finben.

Tie Kreife, bie burch bie Selbftoenoaltung ber Kolonie in ihr 3ur §errfd)aft

fommen, baS fmb auSfd)lief}lich bie ©£propriateure unb Sflaoeuhaltcr.
Unb bie Arbeiter fmb bort völlig roehrloS, meift bloße Sflaocn — Arbeiter,

bie noch "<d)t burd) baS roirtfd)aftliche ©etriebe, fonbertt nur burch phpftfehen

ßroang jur Arbeit für bic Ausbeuter herangetrieben toerben, bie ftetS bereit

finb, fid) ihr 3U entstehen, menigftenS burch Entlaufen. Unter folchen Hier»

hältniffen äufcert fid) bie Profitgier beS Kapitalismus in ihrer oolleu jjnfainie.

Ta enthüllt fich bie ganje Aicf)tigfeit beS ©erebeS 001t feiner Rulturmiffton,

roomit er in ©uropa ben bürgerlichen SfnteUeftuellen unb ihrem Anhang in

Arbeiterfreifen bie Köpfe oerroirrt.

©eine Kulturmiffion, baS ift bic probujierung eines reoolutionäreu
Proletariats. 'Jtur foroeit eS ein folcheS erjeugt unb nur burch beffen

©egenroirfung bebeutet baS fapitaliftifche '.Regime einen gefellfrf)aftlicf)eu Auf«

ftieg. ffio ihm ein folcheS Proletariat nicht entgegentritt, roo eS h>lfl° 1 c

Sflaoen probujiert, ba entfaltet cS fdjranfenloS feine oenoüfteuben unb 3er«

ftörenben Seiten. Unb bie „Selbftoerroaltung" ber Kapitaliften bebeutet ba

nichts anbereS als bic SSefeittgung ber lebten Schranfeti, bie ben ^rrftörungS»

brang ber Profitgier einengen. Aiau erinnere fid) beS roahnfinnigen SJütenS

im Kongoftaat. So fdjlitnme SRefultate bie bureaufratifd)c Aerroaltung ber

Kolonien jeitigt, noch fd)limmere gehen auS bereit »Selbftoenoaltung" hevoor.

Auch ®rQf Pfeil leibet nicht an übermäßigen ®ebenfeu gegenüber beit

©ingebotenen. 2BaS er entioidelt, ift bloß Theorie, aber bie ift fd)on graufain

genug. Natürlich mit sioilifatorifchen Phrafen gefpidt. TaS gehört 3um
Kolonialgcfchäft, ioie baS ©cbet oor ber Alabonna 3um ©efchäft beS italie«

nifchen Sanbiteti. Alan muh inbeS fchr harmlos fein, roeun man biefe AebetiS«

arten ernft nimmt. «
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Sehr rijarafteriftifdj ift eine Diebe, bie ber ©taf 1886 in UJetlin auf einem

ftongref? jur ^Jörberung beutfdjct Qntereffcn im AuSlanb ^ielt. ©t führte

bort au§:

„Unter ben ©rwägungen, bie bei ber afrifanifdjen fiolonifation in fjrage

(ommen, ift bie Arbeiterfrage eine ber heroorragenb loidjtigften. ®er '-Hoben jung»

fraulicher Üänber mag noch fo fruchtbar, ihre ?*robufte noch fo mannigfaltig fein,

ber Söert beiber ift gleich SJtuO, roenn uns bie f>dnbe fehlen, ben '-Hoben zu bebauen,

bie 'Hrobufte zu fammeln. ®er ©uropäer lann erroiefenermnhen in tropifd)cn

©egenben fref) ben lörperliehen 'Arbeiten nicht unterziehen, roelche bie fiultioation

eine«: SianbeS erforbert. ©S bietet inbeffen bie jahlreidje fchroarje '-öeoöllerung AfrilaS

ein Arbeitermaterial, welches in biefer Aichtung ben (Europäer unter beffen Obers
leitung oötlig erfetjt.

„@S baubeit fid) lebiglidj barum, 1. eine 9lrt unb Seife aufjufinben, biefeS

ailenfchenmaterial jur Arbeitsteilung heranzuziehen, unb 2. bie Sicherheit zu fchaffen,

bah bie Arbeitsteilung leine zeitweilige, fonbern eine bauetnbe fei.

,3« ©uropa regelt fich baS ArbeitSoerbältniS nach ®ebarf unb Angebot, in

Afrita gilt biefer ©runbfatj nicht, ba '-Hebarf bisher laum uorhanben mar unb Am
gebot nicht ejiftiert. fflian barf fich auch nicht ber Xäufchung hwgeben, bah frei*

willige Weftellung beS AegerS jur 5lrbeit, bie hie unb ba oorfommt, als ein wirf;

licf)eS Arbeitsangebot aufzufaffen fei.

„©enügen aud) folche Arbeiter wohl einmal, um bie zeitweiligen Arbeiten einer

lleinen Sßlantage zu bewältigen, fo wirb boch bie Arbeitsluft nur fo lange am
bauern, als fit ben IHeiz ber Aeuheit befitit, ober gerabe lange genug, um bie

wenigen ©üen Salilo zu oerbienen, bie zufällig bas zeitweilige AebürfniS beS

AegerS auSmadjen. hierzu bebarf es feiner übergroßen AuSbauer, unb ber Aei?

ber Aeufjeit ift balb oorüber. Sobalb aber ber ©runb für feine Arbeitsteilung

nicht mehr oorhanben ift, ^ört ber Aeger auf, baS 'Angebot berfelben zu machen.

,,©S fehlt bem Aeger bie ©runblage für bas Angebot europäifdjer 'Arbeit, ber

©rwerbStrieb. Jfür feinen fiebenSunterfjalt forgt burch ihren ffelbbau fein ilßeib.

„Abgefchen oon ber 9lrbeit, bie wir für bie fiultioation neuer Bänber ge=

braunen, liegt uns aber auch bie Pflicht ob, bereu rohe ©inmohner zu erziehen.

Zu zioilifieren. 9Bas man auch non bem ©influh beS guten '-BeifpietS fagen unb
welchen ©rfolg man non ber SDliffion in ihrer jetzigen Art erwarten mag, ber ein;

Zige wirffame ffaltor ber 3>oilifation ift bie 'Arbeit. Xurch fie lernt ber Alenfdj

feinen SBert leimen, erlangt bas ©efühl feiner UBürbe, welches entfpringt aus bem
SHewuhtfein ber Aüljlichteit beS eigenen ®afeins."

©laubt mau nicht, einen Uferfechter fozialiftifcher Solonialpolitif ju hören?

$af? bieS „©efühl ber UBürbe* gerabe nur einer Arbeit entfpringeu foö, bie

. bie Ausbeuter nicht fclbft nerrichten wollen, bie ber Aeger für fie ju ooll»

jiehen hat, unb baf? bie UBürbe aus bem „ '-Herauf?tfein ber 9lüt}ltcf)feit bc§

eigenen ’XafeinS" für ben fremben Ausbeuter entfpringen fotl, ift natürlich

nur ein $ufall.

Aun aber bifc Sehrfeitc ber „©rziehung" zur „ßioilifation" unb „UBürbe*

:

„llnfere 'Anfuhten über ben Aeger waren bisher ganz eigentümlich oer=

fchroben. . .

.

„ÜHan fprach oon bem Aeger als einem freien Alaune, ber über feine zjanb=

langen in gleicher '-Berechtigung wie bie ©uropder oerfügen lönne. $iefeS freie 'Her;

fügungSrecht über fich felbft wirb aber ohne moralifche Selbftbefchränlung zur

3ügellofigleit.

„Solche Anfdjauungcn über Aeger flammen noch auS ber 3<it beS unfeligen
.§umanitäiSbufetS, ber feinen Urfprung nahm, als übertriebene ©erüchte
über bie ©raufamleit ber Sllaoerei nach ©ngtanb gelangten, hier eine Spm;
pathie für ben arg unterbrürften, miphanbelten fchtoarzen SHtuber roachriefen unb
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fpäter bie 9lufbebung bet Stlaoerei l)etbeifüf)tten. So beteiligt biefe Sompatt)ie

in einzelnen gölten fein mag, fo bat fie bod) eine Berjärtelung beS Siegers
$ur golge gehabt, bie uns fchliefdid) faft auf ben Stanbpunlt brachte, ben Sieget

überhaupt für SlrbeitSleiftung untauglich i« halten. Sflan gemahnte fid) ab, ihn ju

jroingen ; ohne 3roang arbeitet et nicht, unb fo fuchte man an feinet Stelle lieber

anbere Arbeiter. . .

.

„3ene3eiten oerfchminben jeboch allmählich; eine gefunbe Beattion beginnt

fid) gegenüber ben bamaligen. fupethumanen 9lnfd)auungen geltenb ju machen.
Solange ber Sieger ungenannt in feiner ©ifbniS lebt, mag er jebe Berechtigung $u

feiner jügellofen Cebensroeife haben, biefe muh aber fofort aufhören, roenn er

mit bem Guropäer in Berührung fommt unb biefer unter ber Söülfür beS Siegers

leibet. ®er Stutturmenf d) muh bie Berechtigung haben, oon bem Sieger ein

geioiffe« SJlah non Slrbeit oetlangen $u lönnen, roie eg oon ihm in Slulturoerhält*

niffen geforbert roirb; biefe roirb, ben gäbigleiten beS Siegers entfprechenb, mecha*

nifcher Slatur ju fein haben. . .

.

„SSenn ber Sieger alle bie äulturphafen burchgemad)t haben roirb, burd) roeldje

mir unS oom fffahlbauem big juin Sculturmenfdjen entroidelten, roirb er bie Be--

redjtigung auf etbtfchem Gebiet ebenfalls erworben haben. Sie ihm fegt fdjon

gujufprechen, ift ocrfrüht."

3)iefe „et^ifcfjc Berechtigung'“ roirb ber Sieger in ber Kolonie erft bann er*

langen, roenn ber „Kultunnenfcf)" bort ben Kapitalismus fo roeit cntroicfelt

hat, baß bem Gingebotenen bie £mngerpeitfcf)e feine „jügellofe SBiUfttr* aus*

treibt unb ihn ber jügellofen SöiUfür beS Kapitals bebiitgungSloS überliefert.

Bi§ ber Sieger oölUg jum Üohnprolctarier gcroorben ift, muh cr „beoor*

munbct" unb „erjogen" roerben, unb um bah ju erreichen, baju oerlangte

@raf Bfeil oor allem bie Schaffung eines „SJlittelpunfteS* in ber Kolonie,

„um ben fpäter Operationen ftd) gruppieren".

„®iefer BHttelpuntt fann aber nur aus einer, roenn auch nod) fo fleincn, fo

bod) organifierten SJlacht beftehen. liefe fotl nid)t baju bienen, nach SJlahgabe

europäifd)er Begriffe oon Bedjt unb Gefet) ju richten, benn legiere lönnen

nur erfolgreich angeroanbt roerben, roo fte gelannt unb anerfannt finb. ®ie 31rt

unb 9Beife ber Berroenbung roirb im Gegenteil um fo mehr Grfolg haben, je mehr
fie fid) ben 9tnfid)ten unb Gebräuchen ber Gingeborenen anfdjlieht.

„überall finben ftch fräftige Stämme, beten friegerifcher Sinn fleh baburdj

funbtut, bah fie ihre fd)roäd)eren Slachbarn befehben. So unjuläfftg biefe Baub*
güge auS Sin Iah einer Itcinen Biehherbe ober ein paar l'laisfolben fmb, fo lönnen
fie bod) gefchidt ausgenugt unb ju einem roefentlichen gattor in

unferem jioilifatorifchen Programm gemacht roerben.

„Bei einiger Gefchidtichleit im Umgang mit Siegern tann es nicht fchtoer halten,

ben .Häuptling eines folchen Iriegerifchen Stammes jum Berbünbeten ju geroinnen.

Gr unb fein Bolt roerben oon ber allgemeinen SlrbeitSleiftung biSpenfiert, über*

nehmen jeboch bie Berpflichtung, anbere Stämme, bie bei ber Stellung oon Sir*

beitem fich faumfelig erroeifen, unb baS roerben geroöhnlidj bie frieblidjen

fein, bie fantilienroeife ohne allgemeines Oberhaupt leben, nötigenfalls mit be*

loaffneter £>anb baju ju oeranlafjen. Gin folch IriegerifcheS Bolt roirb in biefer

SOlahnafjme nur bie SJlöglichteit erbliden, mit gröberer Unbefchränltheit feinen

fHäubereien obliegen ju lönnen, namentlich ba fie ben ©eigen, bie fte im Beftg

ftarler StriegSmebijin glauben, alä ihre Berbünbeten betrachten. 38ir aber toiffen,

bah ihre rohe Geroalt nur bem höhnen Gnbjtoed allgemeiner 3*uili*

fation bienen fotl."

Blau fief)t, in ber Kolonie bient alles bem „höheren Gnbjroec! ber ^iuilt«

fation", fogat ber Baubjug. Sladjbem man burch berartige famofe Büttel
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bie ©ingeborenen unterworfen f)«t, tritt nun an Stelle be§ friegcrifchen Staubet

bcr friebliche, gefctjtidjc burdj ©rpreffung oon SlrbeitSleiftungen. .ßunädjft füllen

bie Sieger, bic über loeite ©ebiete jerftreut leben, in fleiucrc Steife jufammen*
getrieben unb bort ätoangämeife feftgefeijt roerben.

„§ierbur<h wirb bie iluffidjt ber Sieger erleichtert unb eine beffere Kontrolle

ermöglicht, inmieroeit ftc fiel) ber CüncierbSpflictjt ju entziehen ober ihr nachjufommen
fuefjen. (Siefe befteht barin, bafi man ihnen eine Sopffteuer auferlegt. 3eber er*

raaebfene Sieger t)at eine Slbgabe oon beftimmtem SBerte ju entrichten. Um ben

'.Betrag ju erwerben, wirb ber Sieger feine Slrbeit ju SJlarlte tragen muffen, bic

wieberum nur bei ben ffieifien Slbnabme finbet. . .

.

„3ft erft ber 3eitpunft berbeigefommen, wo felbftänbige ffarmer fich in ben

Kolonien niebergelaffen haben, fo tann man ferner bas Verfahren einfcblagen, bah
bann jeber, je nach ber ©röpe feines ©runbbefibeö, eine 31 n j a b I ffamilien oon
(Eingeborenen jugewiefen betommt, bie auf feinem Sanbe wohnen unb nach

prioater übereintunft ju einer gewiffen jährlichen SlrbeitSIeiftung ju beftimmtem

Sohne fid) oerpflichten. . .

.

„Slicht mit Theorien unb pfjrafen löft man bie oorliegenbe Slufgabe, fonbern
mit tätigem, energifchem ©ingriff. (Deswegen habe ich mich nicht weitläufig baräber

oerbreitet, bah ber Sieger }ur Slrbeit gejwungen werben muh, fonbern ich habe
gegeigt, wie eS gefebeben fann. (Safi man babei nicht mit ben weichen SJlitteln

oon überrebung unb Peifpief ju SSBerfe gehen fann, ift ftar, eh bebarf

fräftiger '-Beilbtcbe, ehe ber gänjlich rohe Stlofc eine ©eftalt befommt, ber ihr

lefcteS ©epräge mit ber (feile gegeben wirb, überlaffen wir bie Slnfchauung
oon SBürbe unb ffreiheit ber Sieger bem (Philanthropen, unb wie wir

unh politifch 3ur SJtadjt aufgefchwungen haben, eman}ipicren wir auch unfer Urteil

oon bem ©influfs ber Slnfchauung frembet Polter unb löfen mir bie oor uns

liegenbe ffrage auf fpejififcf) beutfehe Strt."

3ur ©hrenrettung ber beutfcfjcti Slrt barf man fonftatieren, bafj bie Slejcpte

bcS ©rafen Pfeil oor ihm fefjon oon mannigfachen Solonialftaaten angeroanbt

mürben. Sie entfpringen nicht bem (Seutfdjtum, fonbent bem fffiefen ber

Solonialpolitif. ißielleicf)t märe man ocrfnd)t, als fpejififch beutfeh bic Plethobe

anjufehen, juerft bie airbeit ber Sieger als eine notroenbige Porbcbingung

für fie hinjuftellen, barnit fie jum „@efüf)t ihrer SBürbe* fommen, um bann,

nachbent fich biefe airbeit al§ Sflaoerei entpuppt hat, bie „SBürbc" ber Sieger

hohuladjenb ben „Philanthropen" ju überlaffett.

311)er auch bieh ungenierte übergehen oon ber ethifchett phrafe jum profit*

wütigen 3pnihmuh hat bei anberen Stationen, bie Solonialpolitif treiben, Por*

bilber aufjuroeifen.

So leicht fid) hc‘rie biefer Übergang ooüjieht, oor froei ^ahrjehnten, alh

©raf Pfeil feine Siebe hielt, mar man in (Seutfchlanb burd) foloniale ©r*

fahntngen noch nicht genügenb abgeftumpft baju. Seine jioilifatorifche Staub*

jugh* unb ilerfflaoungspolitit begegnete lautem SBiberjptud) in bcr Perfamm«
lung. (Ser SJliffionsinfpeftor Piittner roanbte fich gegen Pfeil, unb jtoar— bah

gehört äum .fbuntor bcr 3BeItgefd)ichte — im Auftrag beh peterh, ber

fclbft auch nach Piittner in gleichem Sinne jprach!

Plit .‘oohtt roeift jetjt ©raf Pfeil barauf hin, bafj feine Sritifer e§ unter*

liehen, 311 fagen, mie eh anber» gemacht roerbeit fömte, unb baff heute tat«

fachlich in ben beutfd)cn Solonicn feine Porfchtäge alle burchgeführt fenb.

SBas als gioilifterung SIfrifah beginnt, enbet als Perroilbcrung ©uropah.

2lbcr oom Stanbpunft ber Solonialpolitif hat ©raf pfeü ganj recht.

9Benn man einmal Solonialpolitif treiben miß, mirb man fte nicht oicl
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anberä treiben fönnen. ©rünblicß ßumanifieren famt man fic nur bureß

©ermeßrung ber SBiberftanbSfraft ber ©ingeborenen. Daßiit oermögen

aber bloß Peute än roirfen, bie ber fiolonialpolitif prinzipiell ableßncnb

gegeniiberfteßen; bcnn je größer bie UBiberftanbäfraft ber ©ingeborenen gegen

bie fapitaliftifcße StuSbeutung, befto größer aueß ißr Drang unb ißre fjäßig»

feit, ba§ 3?^ ber
j5reinbtjenrjc^aft abjurcerfen. sJhir roer ißnen ju ooHer

Befreiung oerßelfcn roitl, fann ben 2lu3fcßreitungen ber Roloniatpolitif roirf»

jain, nießt bloß bureß 3ieben§arteu entgegenroirfen. 2Ber bagegett bie @r>

roerbung unb jjeftßaltung oon Dropcnfolonien für notroenbig ßält, ber roirb,

ob er mag ober nießt, feßließließ bureß bie Sogif ber Datfacßen gezwungen,

„Grjießung" unb „Seoormunbung* ber ©ingeborenen bureß brutale SJiutel

jujuftimmen.

$ßm bleibt nur bie ffiaßt jroifeßen jroei ÜUletßoben ber Solonialpolitif:

ber bureaufratifbßen, bie au3 Unoerftanb, Düntel, ^ntereffclofigfeit unb ©nt»

gegenfommen gegen bie ©ebürfniffe ber Sluöbeuter fünbigt, ober ber Selbft»

oerroaltung ber Ausbeuter, bie intelligenter unb anpaffungsfäßiger ift, aber

leießt noeß gieriger unb graufantcr roirb al§ ba§ bureaufratifeße iHegime.

©ine britte 'Dktßobc ber Solonialuerroaltung gibt e8 nießt. Ober fenrten

un[ere fojialiftifcßen Äolonialfreunbe eine folcßeV Dann rafcß ßerauS bamit!

©tßifcße fRebenSarten über Kultur unb .ßioilifation aber bilben feine 93er»

roaltungSmetßobe. s2Rit folcßen ‘pßrafen ftnb bie graufamften Äolonialtprannen

reießließ oerfeßen.

2roci Sdjriften über moral.
Don 0. «rfftein.

©eter Stropotfin, ö'tgcnfcitige Äitfe in »ec £ntmi<ftung. Deutfcß oon (Duftao

Sanbauer. Seipjig 1904, 2ß. 2ßoma2. 8 ®Javl.

'llteranber Sutßertanb, The Orlgln and ßrowth of the Moral Instlnct. Jioei

Sänbe. Sonbon 1898, fiongmanä, ®reen & (io. pretä 28 Scßitling.

Gs feßeiut ba§ allgemeine Scßitffol ber ^Reformatoren ber SBiffenfcßaft ju

fein, baß ißre großen $been balb in bie Scßcibemünje ber Scßlagioortc um»

gefeßt roerben, bie bann ißre eigenen ©cßicffale ßaben. gm ©ebraueß roirb

bie (Prägung immer untenntlicßer, unb oft roirb ganj oergeffett, baß bie fleine

ÜHünjc in ißrem 3Serte abßätigig ift oon bem ber eigentlicßen SEBäßrung, oott

ben großen ©ebanfen, beren Ülbbilb fie einft barfteClte. Salb oerbrängt ba$
Scßlagroort ganz bie urfprünglicße feßöpferifeße ^bee, unb felbft roer fpäter

bass Jßerf jene§ Deuters lieft, ift rncift feßon fo ooreingertommen, baß er roiebev

nur jene Scßlagroortc ßerauSßört. ‘älnbercrfeitd bieten biefe oft roieber eine

bequeme £>anbßabe ber ÜBiberlcgung, unb roer fo naeßgeroiefen, baß bie

ouigäre Hluffaffung, bie ben roaßren Sinn überroueßert ßat, irrig ift, baß bie

©eßeibemünje feinen eigenen 2Bert befißt, glaubt oft, bie gntnblegenbe Dßeorie

roiberlcgt, bie roirfließe SBäßtung erfeßiittert ju ßaben. ©3 ift nidjt nur baS

Streben naeß ©equemlicßfeit ober ber Unoerftanb, tuas 311 biefem ©organg

fiißrt 'Jiocß ftärfer fommt geroößnlicß in biefer Umprägung bie Denbenz 3um
2lu3brutf, bie betreffenbe einflußreiche Seßre in beftimmtem Sinne 31t oer»

werten, roofiir bie Raffung in ßanblicße Scßlagroörter oft befouber» geeignet

erfeßeint.



€22 Tie Veue 3eit.

Tiefem Sdjicffal ift aud) Tarwin nicht entgangen, unb befonbers bei

„Sampf umS Tafein" Ejat halb als Sd)lagroort eine gang anbere Vebeutung

ermatten als bie ihm oom Autor urfprünglid) beigelegte; beim tiefer betonte

auSbrücflid), bafj et ben AuSbrucf „ftampf umS Tafein" in einem „weiten,

metapfyorifdjen (Sinne* gebrauche; er begieße fid^ überhaupt „auf bie gegen«

feitige Slbljängigfeit bet Aöefctt ooneinanber". Tie Auffaffuitg, als ob „fiatnpf

um§ Tafein" gleicfjbebeutenb märe mit einem roütenben, erbarntungSIofen Sfmgen
bet Qnbioibuen berfelbcn ©attung untereinanber um bes Sehens 'Jiotburft, ift

alfo gang einfeitig unb entfpricfjt feineSwegS ben Anfd)auungen Tannins.
Troigbem tourbe biefc Auffaffung gerabe bort befonbers heimifcf), wo fie

oielleid)t am aüerwcnigften '-Berechtigung l)at, bei bet '-Betrachtung ber tnenfdp

licken Verljättniffe unter biologifdjen ©efichtSpunften. fjfreiüd), in biefer fform
fam bie ücljre ben Anhängern beS ejtremen ^nbiotbualiSmus febr gelegen;

fie fd)ien ihrer Verherrlidjung beS GgoiSntuS eine ftreug triffenicfjaftlichc Stöße
gu geben. Sßar ber Sampf umS Tafein, baS heißt baS erbarmungslofe 9Ziebcr«

treten beS Sdjmadjen burd) ben Starten, bas ißringip ber Gntwicflung, bann
mar aud) in ber menfd)lid)en ®efellfd)aft ber Sdjutj bes £d)ioad)cn nicht nur

«ine finnlofc Sentimentalität, fonbent ein Verbrechen. Tiefe Argumentation

«rfcheint auch heute noch oielcn als gmingenb; fie liegt ben cthifcf)en An«
fchauitngen oon fDlännem gugrunbe, bie fonft fo rocit in ihrer gangen Art

auScinanbergeljcn wie Spencer unb 9tießfd)c, fie fputt auch heute noch «ielfadj

in ber biologifch funbierten Gthif. GS ift beSljalb toohl nicht überflüfftg, roieber

barauf hingutoeifen, bafj bie fjunbamente, auf benen biefe Sehre ruht, nicht

bie toirfiiehen Anfchauungcn beS großen ÜRcifterS fmb, auf bie fie fid) gu ftüßcn

uorgibt, houptfäcfjlid) aber, bafj biefe Sehre, non mein immer fie aufgeftellt

rcorben fein mag, gang einfeitig unb bähet falfch ift.

Von biologifcher roic oon fogiologifcher Seite mußte fief) gegen fie eine

Cppofition geltenb machen, bie noch burd) baS fid) in neuerer 3cit immer
mcl)r oertiefenbe Veftreben oerftärft tourbe, philofophifdjc, befonbers ethifeh«

fragen oom pfpchologifdjcn ©efidjtspunft gu betrachten. Tamit tourbe bie

Gthif toieber gut Sehre Abam Smiths unb feiner Schule gurüdgeffthrt, welche

bie 'Dtoral auf baS ®efül)l ber Sympathie gegrünbet hotte. Tie SBerfe oon

Shopotfin unb Sutherlaub gehören gu ben mid)tigftcn, welche unabhängig
ooneinanber biefeS ^icl oerfolgten. Veibe geigen im Anfd)lufj au Tarwin,
welcher bereits in feinem SBerfe über bie Abftammung beS 2J}enfd)en nach-

brüdtich auf biefen ißunft hingemiefen hotte, baß gerabe baS ©efühl ber Spm«
pathie eine ber toid)tigften SBaffen im richtig oerftanbenen Stampfe umS Tafein

ift, bafj ohne fie bie weiften Tierarten unb gang befonbers ber '.Blenfcf) beut

rafd)en Untergang geweiht wären, refpeftioe nie hätten beftehen fönnen. Veibe

Autoren geigen bie ungeheure 3Bid)tigfeit biefeS ^aftorS für bie Gntwicflung

unb in ber Gntwicflung, oon ben niebrigften tierifc^en Organismen an bis

gum dJ!enfd)en, unb in beffett ©efchid)te. Aber fo wie bie egoiftifd) gewanbte

mißoerftänblidje Sehre oom Stampfe umS Tafein als Srieg aller gegen alle

ben oerfd)iebenften Söloralfpftemen als Stühe bienen muhte, fo gehen aud) bie

Übertreter uttb Verfechter ber Sehre oon ber Sympathie als GntwidlungSfaftor

ungemein weit auSeinanber, unb bcShalb ift gerabe ber Vergleich ber hier be<

fprodjenen ABerfe befonbers intereffant.

Siropotfin, ber leibenfchaftliche Anard)ift auS ^bealiSmuS, fieht bie Vtenfchen

unb ihre ®efcf)ichte gang atibcrS als ber auftralifd)e ©eiehrte unb gute Viirget
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Sutßctlanb. Unb tote untere ©etracßtung ber Tiere abhängig ift oon unferer

eigenen ©rt unb ©nfcßauungstDeife, fo fomnten biefe Tifferengen ber beiben

Slutorcn fcßon bet ber Tarfteüung ber SHoHe jum ©usbrud, rueltße baS ®e=

füt)l bet Sympathie im Tierreich fpielt. ©ei Äropotfin geigt fid) biet fc^ott

ber roarm füßlettbe ©lenidj, ber bie SJlannigfaltigfeit beS SebenS fie^t unb
lieber auf eine ©ereinheitlicßung beS SBiffenS oergicßtet, als eine Schablone

bafür auSgibt. ©r fielt bie oerfcßiebenen fformcrt fpmpathifcßen ©erßaltenS

unter ben Vieren, baS roeit über ben ©ahnten ber ©efcßlechtSgufamntenbätige

hinauägeht. Sutherlanb oerfudjt, biefe arte auf bas ursprüngliche ©erßältniS

gmifcßett Shitter unb Slacßfommenfchaft gurüdgufüßten. 3n einer fpäter feinem

2Berfe, bas urfprüuglich alä 9lrtifelferic im „Nineteenth Century“ erfchiett, bei»

gefügten Ülnmcrfung toenbet Stropotfiu unter anberem bagegen baS ©eifpiel bet

9ltneifen ein, bei betten bie ft)mpatl)ifd)en ©cfühle gcrabe bei ben ungefcßlecht»

liehen Slrbeiterinneit am ftärfften ausgebilbet ftnb. Tatfächlid) liegen bie ©er»

ßältniffe hier feinesfaHS fo einfach, roie fte Sutherlanb hinfteüt. Tiefer geht

baoott au§, baß bei bem enormen ©erluft an ©iern unb junger Siacßtommen»

fchaft, toelcße bei bett nieberett Tieren bis gu ben fjifcßen eintreten, jeber Slttjalj

gur ©nitpflege burch bie ©Item berett ©adjfotnmcnfchaft einen getoaltigett

©orteil getoähren miiffc, tooburch fich nach ben ©efeßen ber natürlichen ^ueßt»

mahl biefe Tispofition gur elterlichen giirforge nicht nur ocrerbett, fottbern

gugleicß fteigern miiffe. Sa nun aber biefer ©orteil noch größer toerbe, toenn

beibe ©Item ftd) ihrer Siacßfomntenfchaft annehmen, fo toerben biejenigett im

©orteil fein, berett ©Itern beifamtneu bleiben unb ftd> bei ber ©nitpflege unter«

ftüßcit, tooburch bie ftch fo oorbereitenbe Sympathie ber @ef<hlechter gueinauber

mieber oererbt unb gefteigert toirb.

liefe Tarftellung fieht fehr hübfeh unb einfach auS; aber fie leibet an ocr»

fchiebenen ©längein. ^unäcßft fetjt fie eigentlich bas oorattS, maS fie betoeifen

ioill; benn eS ßanbelt ftch eben um bie ffrage, toie bie ftjmpathifchen ©efühle

entftehen, unb nicht barum, toie fie fich »erarbeit unb fteigern. ferner gibt

biefe Theorie feine ©rfläntttg bafür, roiefo, unb biefen Untftanb betont gcrabe

Sutherlanb befonberS fefjarf , bie 3“ßl ber ergeugtcit Sladjfontmenfchaft rapib

abttimmt, toenn toir gu höheren Organismen emporfteigen. ©iclleicht ift ber

©organg gerabe umgefehrt, bag nämlich bie ©nitpflege nur bort eintritt, too

nicht fchon burch bie ungeheure 3aßl ber Siathfotnmenjcßaft für beren ©r*

haltung geforgt ift. ©nblich ift es auch burdjauS nicht auSgemacht, baß alle

anberen formen oon Sympathie auf bie groifchen ©Uent unb Äinbem gurücf*

guführen ftnb. So leitet gutn ©eifpiel ©rofeffor ffreub gerabe umgefehrt bie

Siebe ber ftinber gu ben ©Item auS ber ©rotif ab, unb Schürf ftellt bie bei

bett primitioen SBilben fo einflußreichen ©lättncrbüttbe in eine Sinie mit bett

@eid)led)täoerbänben , oßne baß eine fyonn aus ber anberen abgulciten märe.

Sropotfin geht aber noch meiter uttb beftreitet, baß bie natürliche ^ucßtrcahl

burch -lusleie ber ©affenbften überhaupt in ber ©Seife erfolgen föttne, roic bie

meiften ©iologcn unb auch Sutherlanb es ftch oorftellen. „2Bentt bie ©nt»

roicflung bes Tierreichs*, fagt er S. 73, „attsjcßließlich ober auch nur haupt»

fäcßlich auf baS überleben ber ©ccignctften itt feiten bes UnglüdS fid) grünbete. ..,

bann märe ber Stüdfcßritt bie Siegel" ;
benn betartige ©reigniffe fcßroächen auch

bie überlebenbett in bem ©laße, baß fte feitteSfalls gu einer ^ößercntioidlung ißreS

©efcßlecßteS befonberS geeignet ftnb. fyür flropotfin ift baßer bie fricblicße ©tthoid»

lung unter gegenteiliger giilfe bas pofitioe ©iontettt, bie Sonfurreng bas itegatioe.
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'Jfoeß ftärfer tritt bie ©egeniätjlicßfeit bei Stanbpunftei ber bciben Autoren

naturgemäß hei ber ©eßanblung ber 'TRenfchbeitigefcßicßtc jutage. ffropotfin

roitt lebigltcß aufroeifen, mie roüßtig ber fjaftor ber Spmpatßie ftets in ber

©efcßicßte mar, mie er bai Sebeti bei SBilben, bei Barbaren burcßjießt, mie

er feine böcßften iriumpße in ber Stabt bei 'JJlittelaltcri gefeiert bat unb
autb jeßt noch troß bei mörberifcben 2Büteni ber Sonfurrenj nicht tot ift,

fonbern ftiil fortroirft, befonberS in ber 'Mrbeitcrfcfjaft unb ihrer fojialen ©e*

roegnng. So rollt er eine '.Reibe oft farbenprächtiger Silber aui ber ©efcßicßte

ber ©tenfcßbeit »or uni auf, aui benen uns fteti ein ©auch roarmer SDlenfcßen*

liebe entgegenroebt; aber ei fehlt bet 3ufatnmenbang. 2Bir febeit bie gegen*

feitige ,^)ilfe ba unb bort in jätigfeit; aber ei ift nicht abjufeßen, roarum fie

bort ßeroortritt, an anbcret Stelle mieber juriidroeicßt, bann roieber neuei Seben

geroinnt unb mieber erlifcht. 2a Sropotfin oollfoinmen auf bem ©oben ibea*

liftifcher ©efcßichtiauffaffung fteßt, tonnten ißm bie ^iifamrncntiäufle jroifchen

ftlaffenfampf unb Klaffenfolibarität unb bie ©cbeutung ber SBirtfcßaft für bie

©cftaltung biefcr Serbälntiffe nicht jum Seroußtfein fommen. Gr ftefjt baßer

auch bem für ißn fo ungemein roichtigen ^Phänomen bei 'Jiiebergangci bei

ftäbtifchen ©emeitiroefeni bei ©tittelalteri ratloi gegenüber, Gbaraftcriftifcß

bafür ift, baß er ei ali ben größten unb oerbängniioollftcn Irrtum ber

meiften Stäbte anficbt, baß fte ißre SJlacßt auf .fjaitbel unb ^nbuflric grünbeten

unb bie Banbroirtfcßaft uernaeßläffigten (S. 224). Gi mürbe ju meit führen,

feine ganje 2arfteQung biefei ©erfalli ber Stäbte ß*er roieberjugeben unb
ihre Unjulänglidjfeit im einjelnen nacßjuroeifcn.

2a er aber feinen äufammenßang finbet jroifchen bem Grftarfcn ober Gr*

lahmen ber gegenfeitigen $>ilfe unb irgenbeiner anbeten ©ntmicflungiroeife,

ift er auch nid) 4 hnftanbe, eine 2enbenj ber Gntroicflung fojialer ©efüßle nach*

juroeifen. ÜRan erfährt, baß eine gunaßme fompatbifdjer ©efüßlc gut, eine

Abnahme fcßlc^t ift; aber ob mir bai eine ober bai anbere ju erroarten haben,

baritber fann er nießti fagen, ei ift bai roobl and; nießt in feiner 9lbficßt.

'fJolitifcß unb fojial hoff«' ja firopotfin unb feine ^reuitbe ißr ^ficl burd) ©e*

leßrung unb Auftlärung ju erreichen. 3f)nen genügt ei baßer, bie gegenfeitige

$ilfe ali Qbeal ßinjuftellen, bem nacßgelebt roerben fotl.

©anj anbeti Sutßerlanb. Gr fteßt ooüftänbig auf bem Stanbpunft bei

cjtremen 9ieu*2arroiniimui, ber bie ©ererbung erroorbener Gigenfcßaften

leugnet unb bie natürliche Quchtmaßl ali auifcßließlicßen Gntroidlungifaftor

anfießt. SBenn nun bai ©efüßl ber Stjmpatßie arterßaltenb mirft, fo muß
ei fteß nach ben ©efeßen biejer ^ucßtroaßl ftetig fteigern unb oerallgemeinern.

2er größte leil oon SutßerlanbS SBcrf ift benn aueß biefem fRacßroeii ge*

mibmet.

3« biefem 3>®ecfe ftetlt er junäcßft ein Schema ber Gntroitflungiftufen

ber iOienfcßbeit auf. Ali folcße betrachtet er bie 9Bilbßeit, bie Barbarei, bie

gioilifation unb bie Kultur. $|ebe biefcr oier Stufen teilt er mieber in brei

Abteilungen. 2ai Ginteilungiprinjip ift babei bureßaui nießt einheitlich. 2ie

©aup trolle fpielen allerbingi roirtfcßaftliche Momente, baneben laufen aber

aueß antßropologifcßc, fojialc unb anbere. 3" biefe Abteilungen roerben nun
nießt nur bie oerfeßiebenen '-Böller ber Grbe, fonbern jugleicß aueß bie oer*

feßiebenen ßiftorifeßen ©pocßeit ber Kulturnationen eingereißt. 2aß ei babei

nießt oßne ßöcßft bebenfiieße ©emaltfamfeiten abgeßen fann, ift oon oornßcrein

flar. So roerben jum Seifpiel unter ben „mittleren Barbaren" unter anberem
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gufammengcfafit oeridjicbenc Stegerftämme, bic Sapplänber bei ftebgchnteu

Qa^rfjunbertl unb bie ©riechen bei homcrifd)en Zeitalter!; unter ben Göttern

mittlerer $ioilifation figurieren gugleich bie ©riechen ber 3e<t bei ©eriflel

unb bie Gnglänber unter ben ©lantagenetl! ®ie heutigen Stationen Guropal

roerben gu benen nicberer Kultur gejault. 3!al Stabilem mittlerer Kultur,

djarafterifiert burcf) fogialiftifche SÖBirtfchaftloerfaffuiig, ift erft in 400 bil

500 fahren gu ermatten. Xler Gbarafter ber fjöc^ftcu Kulturftufe, bie erft in

1000 ober 2000 fahren oerroirflicht roerben fotl, ift noch unbeftimmbar.

SZachbem Sutherlanb fo bal ©taterial georbnet, gel)t er baran, ben Stad)*

roctl ftetig fteigcnber allgemeiner Sympathie auf ben oerfdffebenften ©ebieten

gu erbringen. 3unäd)ft geigt er, roie bie geit ber ©rutpflege mit bem Stuf*

ftieg gu l)öl)erer Organifation gunimmt. §e fompligierter ber Organilmul,

befto längere 3c'i braucht er aud) gur Gntroidelung, unb roenn er roälireub

biefer geit relatioer ©ilflofigfeit nicht butef) elterliche gürforge geffhütgt roirb,

ift bie Slot gum Slusfterben oerurteilt. Gbenfo roirb, roie mir gefehen l)aben,

bie Steigerung fpmpathffcher ©efüfjle gtmfdjen ben ©atten felbft auf bie

9ii©licf){eit biefel ©efühll für bie Ülufgudjt ber Stachfonunenfchaft gurüd*

geführt. Sinn ift aber ein Ghepaar um fo eher imftanbe, Kinber gut gu ergießen,

je roeniger unter ihnen felbft 3 al(l unb Giferfucfft t)errfcf)t , bafjer gunahme
ber Keufchheit, nicht nur bei ber ^rau, fonbent auch beim ÜJtanne. Sliid) bie

Steigerung fogialer Sympathie, bie bereitl burch bie elterliche unb bie groi[d)en

ben ©atten beftehenbe oerbreitet ift, entroicfelt fidf roeiter auf ©runblagc ihrer

SRütjlichfeit für bic Grhaltung ber Ülrt im Kampfe uinl 'Xafein. £>ier geigt

fich bic Unfinnigfeit ber Stnroenbung biefer URethobc auf fogiale ©erhättniffe

befonberl frag. Sutherlanb roill nämlich ben Stachroeil führen, bah bie

griebenlliebe bei fteigcnber Gntroidelung gunimmt, unb groar belhalb, roeil

fortroährcnb bie friegerifchen Glemente fich gegenteilig fchäbigen unb oer*

nichten, roelhalb bie friedlichen oiel mehr 9lulficf)t hüben, fich fortgupflangen.

33on allem anberen abgefeheit, oergifft hie* Sutherlanb ooHftänbig, bah bie

friegerifchen Glemente el fefjr häufig oorgiehen, bic frieblichen tot gu fdjtagen,

all fich ber ©efahr aulgufetgen, felbft erfchlagen gu roerben. Seine 9lrgu*

mentation roürbe benn auch baffm führen, bah ein ©otf um fo friebliebenber

roerben muffte, je friegcrifcher el ift, unb bah gum ©eifpiet in einem ffeubaO

ftaat bie frieglgeroohnte tHitterfdjaft frieblicf) , bie gum Krieglbicnft nicht

herangegogene leibeigene ©auernfehaft aber friegerifch oeraulagt fein mühte.

Sin biefem ©eifpiet tritt aHerbingl nur befonberl flar heroor, roal auch

fonft gilt, bag nämlich bie fdjablonenhafte Stnroenbung biologifcher 3Jletl)oben

auf fogiale ©erhältniffe unfinnig ift. 5)abei roirb nämlich oor allem aufjer acht

gelaffen, bah bie ^)öhereutroicfelung bei ©lenfcffen nicht abhängig ift oott einer

Slulgeftaltung feiner Organe, fonbem baff er im ©Berfgeug ein SJlittel ge*

funben hat, feine Slnpaffung an bie Slufjenroelt nidjt nur ungleich rafeffer unb

oielfach ffcherer gu beroirfen, fonbem auch hie gälffgfeit bagu mit gröhter

Sicherheit feinen Stachfommen gu tffuterlaffen. SEBenn el ftreitig fein mag, in

roelchem ©läge ober ob überhaupt erroorbenc Gigenfchaften oererbtich finb,

baran fantt nicht ber geringfte groeifel fein, bah unfere realen Kulturgüter

auf bie folgenben ©enerationen übergehen unb bereu Seben in intenfiofter

©Seife beeinfluffen. Ob ber eingelue Slienfd) gum ©cifpiel friegerifd) ober frieb*

lieh oon Statur aul oeraulagt ift, ift eine gang anberc ffrage, all bie, ob er

ftd) in feinem lieben auf bie eine ober anbere Slrt betätigen roirb
;
bal hängt

GO Dy !Ogle
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oiel roeniger oon feiner fHatur als non ben Umftänben ab. ©S ift besbalb

aud) ein ganj mißoerftänblichet ©inroanb, roelcßcr gegen ben 3ufunftSftaat

erhoben roirb, biefer fette oorauS, baß ade Dlcnfcben gut oeranlagt feien. 'Dian

oerfeße bie jeßige ÜJienirfjfjeit in 93erbältniffe, roo nicfyt ber Vorteil jebeS

einzelnen ben Schaben beS anberen bebingt, unb fte roirb oielleicßt nicßt

moratifefjer fein, aber fid) moralifcher oerbalten, refpeftioe mefjr ft cf) oon

fojialen ©efüijlett leiten laffen. SSBemt beim Dier ber innigfte ßnfammettltang

befteßt jroifchen bem intetleftueHen (£t)arafter unb ber 3luSbilbung ber Organe,

fo ift für bie intelligent nnb Dioral bei 2Henfd)en maßgebenb bie ©eftaltung

feines JjnftrumentarS, bas fjciftt feiner SBirtfchaft. 2Ber alfo oon ber Biologie

auSgebt, um bie ®efet;e ber Soziologie ju crgrünbeit, roirb mit 9fotroenbigfeit

jur materialiftifefjen ®efd)id)tSauffaffnng gebrängt.

Bon biefer ift nun freilief) Sutljerlaub feßr roeit entfernt. Da nun aber

bai oon ißm aufgeftcllte Schema mit ben Datfadjen nicht übereinftimmt,

mäffen natürlich biefe roeiefjen, bai beißt er interpretiert fte in it)r ©egenteil

um. ©o führt er bie roeit größere Sßübbeit unb ©raufamfeit, bie bei oielen

barbartfdjcu Bölfem im Bergteid) ju ben eigentlichen äßilbett ()errfd)t, barauf

jnriief, bafj auf biefer ©tttfe bereits eine fdjärfere Differenzierung eingetreten

fei jroifrfjett ben frieblidjett ©efüljlen gegen bie 'Dtttglieber bei eigenen

©tamnieS unb ber roilbett fjeinbfdjaft gegen 'Jlußenftcbenbe. Qja, Sutberlanb

bringt cS fogar fertig, bie 'Jiejeption bei römifeßen 'Jiec^tcS unb fogar bie

Blutgefeßgebung gegen „Bagabunben unb '-Bettler", roeldje in Gnglanb feit

bem fedjjefjnten Qabrfjunbert auffam, als einen ffortfdjritt in ber 3luSbreitung

unb 'Ißirfuiiß fpmpatljifdjer ©efäl)le Ijinjuftellen. 3Bie rocltfremb er überhaupt

fojialen ©rfdjeinungen gegenüber ftefjt, gebt ftbott barauS bevoor, baß er

jum SSeifpiel bie ^ßroftitution als eine 'JteminiSjenj an bie urfprünglicbe

Bromiftuüät (ben regetlofen ©cfcblechtSocrfebr) oor ber @b e betrachtet, baß

er ba§ 2tbfommen beS BrautfaufS uttb bie Slbfcßaffung ber Stlaoerei auf ein

allgemeines ©rftarfen ber fojialcn ©efiible juriieffübrt.

3Bie febr ein ridjtigeS BerftänbniS ber biftotifeßen Datfacßen bei ©utber«

lanb babureb oerbinbert roirb, baß er fie mit feiner perfekten Dßeorie in

©inflang bringen roill, roirb bcfonberS baribgrciflicß, roenn man bie Partien

beS BucßeS betrachtet, bie roeniger unmittelbar unter biefem Banne fteben.

©o ift fein 'J(ad)rociS intereffant, roie roenig Gbriftcntum unb SHittertum jur

SDlilberung ber Sitten beigetragen bQ&en. 2lu<h fein ©inroeiS barauf jum

SBeifprel ift oon 2Bid)tigfeit, bah bie ©ibeSßelfer beS mittelalterlichen ÜHecßts*

oerfabrenS mit unfereu 3eu0en 0ar Su tim haben. Der 3 roed beS

©ericßteS fei nicht geroefen, baS '.Hecht ju finben, fonbem ffeßbe ,ju oerßinbem

unb ben ffrieben ju roabren, eS fei besbalb oon ber größten Bebeutung ge--

roefen, ju erfahren, roie oicle roebrbafte Dlänner bereit roären, für bie Sache

jeber 'Bartei mit ben DBaffcn einjutreten. Der 3n,e<f beS 'JticßteripruchS fei

alfo nicht geroefen, ber gerechten Sähe, fonbem ber mächtigeren 'Bartei jurn

Siege ju oerbelfen, ohne baß es ju Blutoergießen hätte fommen müffen.

So enthält baS 3Berf noch wiele roertoolle unb intereffante ©injelbeiten

auf biologifchem foroie fojiologifchem ©ebiet. Die pßilofopbifcbe ©eite ber (frage

ift hingegen ziemlich fchroach beßanbelt. So roirb bie 3urücffübtung bes

BflidjtgefüblS auf baS BebürfuiS nach allgemeiner 3uftimmung jnt eigenen

ftanblungSroeife faum oiel Sluflang finben, unb ebenforoenig bie 3lrt, roie fuß

ber 3lutor mit ber (frage ber SBillenSfreißeit unb Berantroortlichfeit abßnbet.

Google
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3113 bie erljabcnfte 2Jtotioierung richtiger ©anblungsroeife betrachtet Suttjer*

lanb ben äftbetifchen Sinn für bie Jjbeale ber 2Baf)rfjett unb ©üte, ber 9tein»

beit unb ©ürbe; aber er oerroabrt fich fet>r encrgifch bagegen, bah man aus

feinen Darlegungen oieHeicbt ben Stf)luh jieben fönnte, baS richtige ©anbetn

fei baSjenige, roelcheS lebiglich burch altruiftifd)e, fgmpatbifche ©efüble moti»

oiert roirb. Der moralifdje Sjnftinft fei lein $|nftinft für baS richtige ©anbeltt,

einen folgen gebe eS nicht; biefeS beruhe oietmebr barauf, bah man fiel) burch

„roeife Sympathie" beftimmen taffe, ba§ ift biejenige, „roelche fein im 6nb*
ergebniü größeres ©lüd ber anberen bem augenblidlichen geringeren eigenen

©lüd opfert*. Sutberlanb lanbet bamit, roie nach feiner ganjen SeroeiS*

fübning oorauSjufebcn mar, bie ja baS Üluffommen unb (srftarfen ber St)nt»

patbie lebiglich auf bie sJtüi)licbfcit biefeä ©efüblS für bie Slrtcrbattung juriid»

führt, beim Utilitarismus, für ben er übrigens eine nicht febr glüdlicbe formet

mahlt; benn in ihr fallt fofort bie Unmöglichfeit auf, fretnbeS, in ßufunft

beoorftebenbeS ©lüd mit bem eigenen gegenroärtigen ju Dergleichen.

ßöchft intereffant aber ift eS, $u feben, mic bie beiben hier befprochenen

3lutören, non ben gleichen 2atjarf)cu auSgebenb unb oielfach nach ähnlichen

3Retboben oerfabreitb, praftifch ju gerabe entgegengefetjten fRefultatcn gelangen.

SropotfinS 9lrbeit ift eine iierberrlicbung beS fprinjipS gegenfeitiger ©ilfe; er

erroartet baS ©eil ber 2Jleufchbeit non ber allgemeinen 'Ausbreitung ft)nt«

pathifcher ©efüble, unb er betrachtet eS als feine Ejöchfte Lebensaufgabe, jum
Srftarfen biefer -©efüble baS Seinige beijutragen. Der Starte foll nicht ben

Schmalen erbrüden, er foll ihm hilfreich bie ©anb reichen unb ihn ju fich

erbeben, bie Schroachen follen burch ©nigfeit ftarf roerben. Sutberlanb er*

flärt auSbritdlicf), bie SBefferung ber ^ttbioibuen fei non geringer SBebeutung;

eS fomnte barauf an, bah bie moralifd) SDtinberroertigen auSfterben, unb baju

gehören alle Verbrecher, Drinfer, ferner Sltem, bie itjrc Sinber nicht gut er*

jiehen, Vagabunben unb Vettler. praftifch fommt baS alfo barauf hinaus,

unb biefe Folgerung jiebt er fclbft, bah bie 3lrmen roert finb, jugrunbe ju

gehen. Die erjeugt nach’,Sutberlanb nicht baS Slenb, fie erntög*

licht ibnt nur ben ffortbeftanb unb roirft baburch eigentlid) bemmenb auf bie

Stärftntg fpmpatbifcher ©efüble.

3Bir hoben hier roieber ein glchtjenbeS 93eifpiel bafiir, roie febr bie ©r*

gebniffe, ju benen bie 3Biffenfcf)aft fommt, abhängig ftnb oon ber Subjeftioität

beS fjorfhetS, baß eS baber ein Vorurteil ift, ju glauben, bie 3Biffenfd)aft

fei über bie fitaffengegenfäße erhaben.

Oie ,pafltoe Renitenz* im leipziger Biuppandcl.
Don Paul £. JJlotffc (£eipjig).

3US im Dejember beS oorigen Jahres bie 93uchb«nblung3gebilfen in Leipzig

an bie Unternehmer fforberungen richteten, nahm bie bürgerliche ißreffe faum
baoon Utotij. ©rft als unter Rührung ber geroerffchaftlichen Organifation

ber ©anblungSgebilfen, beS 3entraloerbanbe3 ber ©anblungSgebilfen
unb «gebilfinnen DeutfchlanbS, StampfeSmittel in Slnroenbuttg gebracht

rourbeit, ba fcholl eS plö^lich auS allen Spalten heraus oon guten 'Jtatfd)!ägen

au bie ©ebilfen, ftef) boch nicht ju Dariflem ju begrabieren, fonbern auf ber

©runblage ber ©emeinfamfeit ber ^ntcreffen jroifehen ©ebilfen unb ©anbelS*
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Unternehmern eine SBefferung ber SebcnSoerhaltniffe berbeipfübren. SorauS
erflärt ftd) biefer fdjeinbar plörjticfjc Anfat} p emfthaftem geiuerffcfjaftltc^en

Kampfe?
Schon im ^aijrc 1905 hatten bie Seipjiger ®u<hbanblimg3gebilfen einen

Anlauf genommen, um bei ber allgemeinen iöerteuerung aller ScbenSbebürf»

niffe and) iljre Sage p oerbeffern. Vergebene ©efud)c mürben an bie 'ßrin«

jipale gerichtet, aber biefc lehnten bie gorberung ab. Schon bamalS bitbeten

Mitglieber bcS .ßentraloerbanbcS bie treibenbe Kraft in einer aui allen ©e<

hilfenoereinen gebilbeten Kommiffion. "Joch in einer ©efetlfchaft, ber gemerf»

fchafttiche ^beeit noch feemb roaren, muhte cS fd)liehltd) pm Sruche fommen
mit benen, bie in ^armoniegebanfen aufgingen. Tie Sßertreter bes 3entral»

oerbanbes mürben auS ber Kommiffion herauSgebrängt.

Jtuu gab eS 9tuhe — aber nicht für ben 3entraloerbanb. ©r agitierte

eifrig, unb bie fid) ftetS üerfd)lechternben ilerhältniffe itnb bie Zunahme ber

Teuerung machten bie bisher nur oon £>armouiegebanfeit erfüllten '-Buchhanb»

lungSgehilfen reif pm Kampfe. Maren boch elenbc ©ehältcr oon 80 bis

100 Mart monatlich bie Siegel
!
^m »SJörfenblatt für ben bcutfdjen SBuchhanbel*

fanben fief) ^nferate, bie mie bie folgenden ben Tiefftanb beuttich jeigen:

junger Sortimenter, jirfa fünf 3ah« beim 5}ad)e, mit gebiegener AuSbil»

bung in allen budjljänblerifcben Arbeiten, fud)t, geftütet auf ^rimajeugniffe, jum
1. Qanuar Stellung. Gr befit}t franjöfifc^e unb cnglifdje Spradjfenntnifje, ift

Sd)reibmnfd)inenfd)reiber unb Stenograph- ®cf)alt prjeit 100 SHarf.

Antiquar gefudjt! ßerr in reiferen fiebensSjafjren (30 bis 40 Jphre), mufi

burd)au3 firm in ber Teehnif bei AntiquariatSgefchäftes fein, geübt im ©inlauf

oon SSibliotfjelen, Aufnahme unb Katalogisierung (fiorrefturlefen), womöglich

auch Kenntnis beS fatbolifd)=tbeologifd)en Antiquariats befitjen. ©ehalt 1800 Marl
jährlich ufm.

Jür 60 Marl Monatsgehalt fucf)t älterer ©uchhänblcr Stellung.

Ter ganje Jammer ber aufierorbentlich fcf)(echten SebenSlage fpricht auS

biefen Anzeigen. Unb folcher gibt e§ unjätilige.

Tap Arbeitszeiten oon 10 bis 15 Stunben täglich unb flberftunben,

bie befonberS in ber Öfter», Mefj» unb SBeihnachtsjeit eine beängftigenbe Jpöhe

erreichen. 300 bis 400 überftunben im ^ahre ftnb nichts Seltenes, unb
oftmals raerben biefe nicht einmal befahlt SÖBoljl bie .fjälfte aller 'Sitchhanb»

lungSgehilfcn muh Nachtarbeit leiften, faft alle SonntagSarbcit.
Unb ftatt ffiibcrftanb gegen folche Ausbeutung, ftatt Klaffenberouhtfein

nichts als StanbeSbünfel!

Tie fapitaliftifche ©ntroicflung fchuf and) hier bic Möglichfeit ber Auf»
flärung. Tie ©rofjbetriebe oergröhem fid; im 23ud)banbel pfchenbS. Kleine

©jiftenjen roerben aufgefaugt, bie ^erftellung ber „geiftigen 2lrbeit* gefd)ieht

oollfommen fabrifmähig. ©legante, riefeuhafte ^obuftricpaläfte finb auch nn
3htd)baubel entftanben, unb notioenbigermeife muhte hier eilt öanbelSprole»

tariat entftehen, je mehr bie Arbeitsteilung fortfehritt, je mehr bie Tätigfeit

ber Angeftcllten biefer SRiefenbetriebe mit ^mnberten ©ehilfen fleh o* medjanifche

Arbeiten oerroanbelte. ,'pterburcb roieber mar baS ©inbringen ber grauen»
arbeit möglich, bie, roeil jebc Organifation fehlte, natürlich baS Meiterc pm
Tiefcrbrängcit beS SohnnioeauS tat. Tiefe Sßorbebingungen finb auch

ber SBoben, auf bem eS bem ßanbclS» unb Transportarbeiternetbnnb möglich

mar, bic ®ud)hanbhmg3marfthelfer (ißaefer, Transporteure ufm.) p organi»
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fiercn unb für fic erhebliche SBerbefferungeu in bejng auf S5f)ne, 2!rbeitSjeit

unb flbcrftunbetibejaf)Utng ufw. f)cr&eijufüt)ren.

Die ©ereerffchaft fteHte ^orberungeit, nadjbem auch iit biefem ^aljre roicber

ben '-Budjhanblungämarfthclfern eine Sktbefferung be-3 mit ber Organifation

ber '^rinjipale, bem 93uchhänblcrhilfsoetbanb, abgefdjloffencn Jarifh gelungen

war. 9hm traten auch bic „nationalen" SBcreine auf ben ffMan, um nicht bem
ßentraloerbaub ben iHufjrn ju laffen, allein an ber 93crbefferung ber Sage

bet ©ehilfenfehaft gearbeitet ju haben. Die geroerffd)aftlid)en ^orbenmgen
lauteten

:

A. ©ehalt, 1. 9lad) Sßeenbigung ber Seljrjeit mitibeftenä 100 ÜJlart, mit

26 fahren minbeftenS 150 OTirrt. 2. ©ine fofortige allgemeine Hiufbefferung aller

@et)älter um 15 Sßrojent. 3. Slu^bilfengebalt wie oben minbeftenS. 4. 6 SBocbeu

©eijalt bei Kranit) eit; Rtanfengelb barf nicht angerechnet werben. B. 9lrbeitS =

jeit. 1. 9ftünbige ©ef^äftSjeit influftoe je
,/*ftünbiger grühftücfg» unb 8efpcr=

paufe. (Die geftlegung ber Stunben ift ber gitma überlaffen.) 2. Sonnabenb=

fdjtub oon SHogate big 30. September um 5 Uhr, fonft um 6 Uhr. 3. 2 Stunben
SDlittagSpaufe. C. Überftunben. 1. 2 Stunben oor unb 3 Stunben nach ber

©efchäftäjeit 1 3J!arf, bie anbere 3®>t Pro Stunbe 1,50 Sliarf. 2. Sonntags! unb
in ber Öfter;, SJicp; unb SBcihnachtSjeit 25 'ftrojent 3ufd)Iag. D. Urlaub. 9iad)

‘/«jähriger Üätigfeit 1 SBoche, naef) 1 Saht 2, nach 6 3<*hren 3, nach 10 3al)ren

4 SBochen gerien unter gortjafylung beS ©ebalte!. E. Koalition grcd)t. 1. SHn«

erfennung ber beftehenben Drganifationen ber ©ehilfenfehaft. 2. SInertcnnung

beS tJ5erfonal= (©ehilfen--)9luSfd)uffeS unb SßertrauenSmannäfpftemS. 3. 3u fa0«»

bah feiner aus Slnlafi ber '-Bewegung gemahregelt wirb. 4. Slnertennung beS

RaufmannSgerichtS als. ©inigungSamt bei allgemeinen liffetenjcn.

Die tßrinjipale lehnten jebe 93erfjanblung mit ber ©ewcrffchaft ab, baS

Anrufen beä Saufmannsgcrtdjtä burd) ben .ßentraloerbanb blieb wirfung§lo§,

bie unfontrollierbaren SBerfjanblungen mit ben übrigen Vereinen jogen ftd) in

bie Sänge, ohne baff ein nur halbroegä annehmbares 'Jtefultat erreicht würbe.

Die ©rbittemng ber ©ehilfenfehaft ftieg, unb als am 11. Dejember in einer

®erfammlung einer ber Seilnehmer an ben '-Bcrhanblungen 93erid)t erftattete,

oerbichtetc fuh bic Stimmung ju einem Einträge auf „fofortige Durch*
führung ber paffioen SRefifteng", bie oon jirfa 500 ©chilfett gegen

15 Stimmen angenommen würbe.

5febe anbere ©ewerffchaft ber gewerblichen Slrbeiter hätte in biefem gnlle

ben Streif proflamiert. 91ber fo weit war bie gewerfidjaftlidje Spülung ber

©ehilfen hoch noch nidjt oorgefchritten, baß bei ber ©elcgenljeit an ein ©leidjcä

hätte gebacht werben fönnen. ©in folget Streif mit wenigen wäre wittiings.»

lo§ geblieben, ©anj auber§ bie pafftue fHcfiftenj, an ber fich befonberä in

ben ©rohbetrieben bie 9JM)rheit ber ©ehilfen beteiligte. Durd) auherorbent*

lidieS peinlich genaues unb craftcä Arbeiten, bttrdj talHgraphifd) fdjöneS 'Kus»

fchreiben ber iHcdjnuttgcn, burd) mehrmaliges prüfen ber ^often unb Rom»
miffionen würben bie ülrbeiten, bie fonft in wahnftnniger tpaft geleiftet würben,

in einer ffieifc uerjögert, bah ber ganje betrieb gelähmt würbe. Die ooraug*

gefehene ÜBirfung trat ein, um fo mehr, al§ ber ©uchhanbel in ber SBeih»

nadjtäjeit bie oerfügbaren Kräfte auf3 äuherfte anfpannen muh, um bie not»

wenbige SIrbeit überhaupt ju leiften.

Dod) bie ©egcnmittel fehten ein. Durch Drohungen, Kontrollier) tjfteme,

ißerrat ber „nationalen" Vereine würbe bie nadjhaltige SBirfuug ber iRefiftenj

abgcfchwächt. Sie würbe bestjalb aufgehoben, um in fpätercr 3«it, nachbem
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bie Organisation auSgcbaut nnb gefräftigt fein rairb, roieber mit neuem SRute

ben Slampf ju beginnen. äBentt aud) ber augenblidticf)e Grfolg gering mar
(baS 9lnfangSgel)alt inurbe auf 100 5)iarf monatlich feftgefept, unb unter bent

drud ber tHefiftenj mürben, roenn aud) nicf)t generell, Jeuerungäjulagen ju«

gefügt), allein bieJatfadje, bah ein grofjct 2eil einer ©anblungägebilfenfategorie

fiir ben geioerffdjafttic^en fiampf ju fjaben ift, beroeift, bafi bie mobemen
$been aud) unter biefen 'Ptoletarierfd)id)ten marfdjieren. die Sohnfrage
roirb nicf)t mehr oon ber 9)ilbfläd)e beS SfampfcS ber ©eroerffdjaft ber £>anb=

lungSgcljilfen oerfdjroinbcn. die Soujentration beS Kapitals im §anbel be*

reitet ben 2Bcg.

Das argennrujüje Arbeitsamt.

Don (Pcrrnan .ttue-ÄaUcmant (San lute, Argentinien).

die ganj^e Organisation beS argentinifdjen Staates ift eine äfnfdje SRad)-

abmung ber ^Bereinigten Staaten oon 'Jiorbamerifa, bem tfjeoretifdjeu poli*

tifhen ajorbilb aller fübamerifanifchen SRepublifen, beren roeit rürfftänbige

öFonomifdje unb fojiale Gntroictlung in bertßrajdS ju einem roiberlid)en $errbilb

mit bifpanodnbianiftfjer Färbung ber anglo^amerifanifcljon Institutionen führt.

9)erüdfid)tigt man biefe ©ruttblage unferer politifc^cn ißerfaffung, fo mar
eS nic^t ju oerrounbem, baff am 9. Januar 1907 im argentinischen Rongrcp

einer ber lärmenbften deputierten ber ©audjo<$artei — ber Knowno-
things (ber tJlidjtSroiffer), mürbe man in ben bereinigten Staaten fagen —
bei ber Subgctberatung ben borfchlag machte, für bie ©röffnung eines

Departaraento Nacional de Trabajo, eines 9lrbeitSamteS nach bem

$Rufter beS Department of labor in SEBafpington, 90000 Warf anju«

fepen, maS benn auch burchgtng, obroohl bie Herren 91bgeorbneteu, meiftenS

SRechtSgelchrte, beren Unroiffenheit hier fprichroörtlich ift, ocrrictcn, bah fte

gar nicht raupten, roaS folch ein 9lmt eigentlich Su bebeuten habe.

$Jm Senat ftiep ber neue ißoften auf hartnäcfigften ffiiberftanb. ©rft

Sollte ein ©efep ben 3>oecf unb bie SBirffamfeit eines Solchen 9lmteS feftftellcn,

bann roitrbe matt bie ©elbmittel für baSfelbe bereinigen. 91ber bie deputierten*

lammer berief fich barauf, bah SBafhington citt folc|eS 9lrbeitSamt eingerichtet

habe; fte gab nicht nach, unb ber neue ißoftcn rourbe in ben ©tat aufgenommen.

9lm 14. ÜRärs 1907 ernannte bann bie ^Regierung ben 'ilboofaten

Dr. ÜJlatienso sum direftor beS 9lrbeitSamteS — bie 2Iboofaten befipen itt

'Argentinien baS SJionopol, alle höh««« Butter ju befepen, ohne bah nach

ihren ffähigfeiten jemals gefragt roürbc — , uttb biefer öerr, bem man einen

gansen ©eneralftab oon Unterbeamten beigab, teilte bann eine ©efepeS*

oorlage ein über bie Aufgaben unb ben 2BirfungSfreiS beS 9lmteS.

danach foU baS 9lmt sunädfft bie iKrbeitSftatiftif burchführett, roeldje in

'BierteljahrShcften veröffentlicht rcerben roirb. ©S foll ferner jojialpolitifche

©efepcSoorlagen ausarbeiten, namentlich Urfadje unb ©irfung ber Streifs

erforfchen unb su beren '-Bernteibung SBorfdjläge machen.

©leid) nach feiner ©röffnuttg richtete baS neue Amt ein fRttnbfchrcibcn an
ben SBerein ber $abrifanten (la Union Industrial), att bie fosialiftifdje

Union General de Trabajadores unb bie auard)ofi)tibifaliftifche Fede-
racion Obrera Regional, alle brei in 9)ucnoS Aires, roorin biefen oor*
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geftfjlagen rourbe, fid) an fionfetenjen ju beteiligen, in rocldjen unter bem

©orfit) bei Direftorl bei 9lrbeit!amtel über bie Wittel, beit fojialen

gricbcn bauernb ^crjuftellen, beraten rocrben foHe.

Die Herren ffabrifanten ertlärten fid) fofort einoerftanbcn unb jagten

i^re Xeilnahnte ju.

Die Union General, eine ©erocrffchaftloerbiubung im ©eifte Xuratil,

erflärte, baß if)r ©tanbpunft auf bem jelbe bei ßlaffenfampfe! itjr nicht

geftatte, an ©erfinden ju einem 9lulgleid) jroifd)cn ben ^ntereffeu bei Sapital!

unb ber Arbeit teiljuncfjmen, roährenb bie Federacion Obrera überhaupt

feine Ülntroort einfanbte.

5111 el im Jjuni ju einem allgemeinen Ülulftanbe ber öofomotioführer unb
§eijer bei ben ©ifenbahnen fam, mürbe ein ©ertrag burd) ©djieblrichter unter

bem ©orfit) bei ©räfibenten bei t)öd)ften @cricf)t§t)ofe8 bei Sanbcl abgefd)loffen,

ohne bafj bie Parteien bem 9lrbeitlamt eine Witroirfung geftattet batten.

Dal 9lmt brachte bann fofort eine ©efeijoorlage ein, nad) ber alle ©treitig*

feiten jroifchen ben 9(rbeitcnt unb ben Direftoren oon Xranlportgefcllfchaften

ju ©Baffer ober ju Sanbe burd) ©d)ieb!richter ju crlebigen feien, oon beneit

bie ftreitenben Parteien je einen ju roäf)ten haben, ber britte aber oom Direftor

bei 9lrbeit!amtel ernannt roerben foll. 9111 höhere Snftanj fotl ber 91pel*

lationlgeridjtlhof eintreten. Die 91rbciter foldjer ©efetlfchaften biirfen roährenb

ber ©itjungen bei Schieblgerichtl nicht in ben 9!ulftanb treten unb bie

Direftionen feine Arbeiter ihrer geroerffchaftlichen 9tgitation roegen ent*

laffen.

3uroiberhanblungen oerfaHen bem geroöhnlidhcn ©trafoerfahren. Wer bie

argentinifebe ©erichtlbarfcit fennt, bie bebingungllol in 9lbhängigfeit oon ber

jerocill herrfchenben politifchen ©lique feftliegt, rocifj, mal bal ju fagen b“t.

©echt unb ©efet) gelten ja gar nicht! hier, unb ber Proletarier roirb über*

haupt all redjtlo! betrachtet. Witcft er, fo roirb er nach bem berüchtigten Lev
de residencia auf abminiftratioem Wege beportiert.

Da! Departamento de Trab ajo hat fein erftel ©ulletin erfcheinen laffen.

©I enthält hauptfächlich einen langen 9trtifel über bie 9lrbeiterfrage oom Pro*

feffor ber ©olflroirtfchaftllehre ®. Quefaba. Die Ctuinteffenj feiner langen

Xirabe gipfelt in einem heftigen 91u!fall auf ben überall Üujufricbcnheit er*

regenbeti Sojialilmul. Die Doftrin oon Sari Warr fei oon ber mobemen
Wiffenfdjaft enbgiiltig abgeführt unb begraben roorben.

Wo, roann, roie unb oon roem fagt ber ,

lpert Profeffor nicht, roarnt aber

bie £$ugenb oor Qrrtiimern, bie leicht au! bem Witlcib mit bem harten Sofe
ber arbeitenben Slaffe enoachfen. 'Jlatütlich läuft ber 9lrtifel, roie alle foldje

argentinifchen ©ffap! über bie fojiale $rage aul in einen Dithprambu! auf

bie glänjenbe Sage ber argentinifchen Arbeiter, bie gar nicht roiffen roie gut

fie el haben, unb für bie fein ©ruub oorliegt, fid) bent täufd)enben Sojia*

lilmu! in bie 9lrtne ju roerfen.

9Ufo fprach ^arathuftra, unb rocr fich nicht ber offijiellen Wiffenfdjaft

unterroirft, roirb geächtet unb niebergehetjt.
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litcrarifdt)c Rundftjjau.

SDtaj Meiegmann, Cie cgriftUcifen «Pmerffegaffen. ©«Jen, igr ©efen
und igee glele. j3** l fra9®n be^ ctjrijlticf)*n. SöoltälebenS, fflanb XXXII, §eft 3.)

Stuttgart 1907, ©gr. SSelferfcge MerlagSbuegganblung. 60 Seiten 8 °.

3 . ©ieSbertS, 3Ritglieb beS beutfcgen MeicgStagS, Cie cifriftUdfen ©eroertfegnfteu

in bet Arbeiterbewegung, bet Solfomirtfegaff unb im bfjfentti<gen £e6en. SSor«

trag, gebalten auf bem 6 . Jtongreg ber egriftlicgen ©eroertfegaften in ©reSlau.

(Schriften bei ©efamtoerbanbeS ber egriftlicgen ©eroertfegaften DeutfcglanbS, Jpeft

3h. 8.) Köln 1907, 91. Stegennalb. 55 Seiten 8 °.

6. jjorfeg ner, DiöjefanpräfeS ber tatgolifegen 37)ünner< unb Ulrbeiteroereine ber

Diöjefe SRainj, Cet cfjriftliegc ©emerffegaftegebanfe, Briefe an einen 9lrbeiter>

freunb. (Sojiale ©riefe, gerauSgegeben non ©. fjorfegner, III.) SJJainj 1907, Sireg-

beim & ©o. VIII unb 185 Seiten tl. 8 °.

9agr6ucg bet rgrifftiegen ©etsetffegaften (Scgriften be3 ©efamtoerbanbeS ber cgrifl«

liegen ©eroertfegaften DeutfcglanbS). Köln 1908, ©briftlicger ©eroertfegaftSoerlag

(91. Stegerroalb). 192 Seiten fl 8 *.

93ier Scgriften non fflefünoortern ber igriftlicgen ©eroertfegaften, bie erfte non

einem enangelifcgen ißaftor, bie brüte non einem tatgolifegen ©eiftltegen, bie jroeite bie

eineg aus ber Slrbeitertlaffe gernorgegangenen Agitators unb OrganifatorS ber «grifb

liegen ©eroertfegaften, bie legte non beten Beamten oerfagt. ©rünblicg nerfegieben ift

aueg ber Stanbpunft ber ©erfaffer, blog in igrer ©egnerfegaft gegen bie Sojialbemos

tratie gaben fle einen gemeinfamen 91u3gang8puntt. 3)er enangelifcge ©aftor empfieglt

bie «griftliegen Drganifationen not allem, roeil er eine Stürtung ber fonfernatinen

unb agrarifegen Parteien bureg 9Irbeitertruppen roünfegt, er ift beSgalb ein ©egner

niegt blog unterer ©eroertfegaften, fonbern felbft ber $irfeg=Duncterfcgen ®eroert=

oereine. DaS 3ntereffe bet 91rbeüer an ber Crlämpfung befferer Arbeitsbedingungen

trüt roenig auS bem §intergrunb, ja ber ©ntfagungSgebante ber egriftlicgen Segre

roirb in roarmen Porten ben Arbeitern angepriefen. Selbft für bie Streitbreeger

finbet ber gegen bie Sojialbemotratie als 3nbu>Pü)r auftretenbe ©eiftlitge 3Borte

cgriftlicger MScgftenliebe. Die geroertfegaftliege Dattit ift igm ftemb, „gerechte"

Sognfämpfe follen geführt werben, aueg wenn fte auSfugtSloS jinb, auSfiegtSoode

foHen nermieben roerben, wenn fte niegt „gerecht" ftnb. Der ©aftor felbft ift aber

niegt bereit, für feine Äugerungen biefen ben egriftlicgen ©eroerffegaftSfügrern emp»

foglenen lüiagftab anjuroenben, bürfte er boeg fonft niegt fegreiben, bag „bie fojial*

bemotratifegen ©eroertfegaften jum organifterten MtgeiämuS roerben". ÜBägrenb ber

fenntniSreicgere ©ieSbettä bie 3erfpaltung ber ©eroertfcgaftSberoegung bebauert unb
blog bie Scgutb hierfür auf unfere Drganifationen abjuroüljen fuegt, ertlürt ber

©aftor, bag bie ©rünbung cgriftlicger ©eroertfegaften „nur oon beS ©egnerS Seite

gefegen Scgroäcgung ber Slrbeiterberoegung, in ÜBirlliegteit aber Stärfung berfelben'

ift. Die ©erüclfiegtigung ber Unternegmerintereffen legt ©err ©aftor IKeiegmann ben

Arbeitern megrfaeg an? §erj. Die tonfeffioneüen Streitigfeiten, bie fonft in ben

Scgriften ber ©aftoren eine fo groge Molle fpielen, foQen fegroeigen in ber cgrift=

liegen 9lrbeiterberoegung, benn bie §auptfacge ift bem ©erfaffer bet Segrift „bie

Stogfraft ber «griftliegen ©eroertfegaften gegenüber ber Sojialbemotratie". Die
Segrift beS $lngalter ©aftorä ift eines ber beften ©ropaganbamittel gegen bie egrift-

licgen ©eroertfegaften. ©ut fommentiert empfieglt fie ji«g trefflieg atS ©orlefefioff

in ©eroerffegaftSoerfammlungen.

©rgeblicg ernfter ju negmen ift ©ieSbertS ©ortrag. 3Hit noeg megr 9lbfiegt als

Meicgmann fpriegt er immer roieber oom Mrbeiterftanb unb oermeibet gefliffentlicg

baS SSort Klaffe, ©r fügrt ben Kampf naeg jroei Seiten, natürlich gegen bte SojiaU
bemotratie unb unfere ©eroertfegaften, aber aueg gegen bie „tatgolifegen ffaeg»
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abteilungen' unb ihre hoben ©roteftoren. Ser SBettberoerb b«r gacßabteilungen,

„bie bte ©eroübrung ihrer iHecßtäforberungen meift bem ©utbünten unb ©rmtffen
außerhalb be§ Arbetterßanbeß ftefjenbet Steife überlaffen unb oucß ben legalen

Kampf um biefetben Detftfjmätjen", grotngt ©ießbertß, „bie freie, felbftünbige ©etüti»

gung ber Arbeiter flaffe im SHabmen unb auf bem ©oben ber heutigen Drbnung bet

Singe' gu betonen, gür bie ©efaßren ber 3erfplitterung ber Arbeiterbewegung iß

©ießbertß nicht blinb. (Sr möchte nur ben fogialbemofratifcßen Arbeitern bie Scßulb

für bie 3erfplitterung gufeßieben, maß freilich ber einfachen gefcßichllichen Über»

legung birett roiberfprießt. Seßßalb iß gerabe feine (Sinficht, baß »bie Stoßfraft

etner Drganifation um fo mächtiger iß, je einheitlicher unb gefeßtoffener fie bafteht',

ber ßärtße ©orrourf gegen bie gaßrgebnte nach ©rünbung unferer Drganifationen

einfefcenbe Agitation für cßrißlicße ©eroerffchaften, bie bewußt bie 3erfplitterung

ber Arbeiterbewegung begioecften. ÜBenn ßch ©ießbertß bei ber ©eroeißführung für

bie ©jißengberecßtigung ber cßrißlicßen ©eroertfchaften auf Sombart begießt, ßat er

gang recht. 3Bie man fetnergeit burcß ©erufung auf bie ©ibel aüeß bemeifen

fonnte, roirb man balb jebe ötonomifcße Anficßt burch 3itierung Sombartß betrüf«

tigen tönnen. Sie Slotroenbigteit einer felbßünbigen Arbeiterbewegung betont

©ießbertß, aber er leßnt ben „birett en (Sinfluß ber firchlicßen Organe auf unfere

©emegung' lebiglicß beßßalb ab, meü hieß „eine burcß bie ©erßältniffe gebotene

Arbeitßteilung" ermöglicht, ©ei ben Sümpfen „bürfen mir nicht in äBiberfprucß fteßen

mit unferen ©runbfößen oon ©erecßtigteit unb Siebe, bie baß ©ßrißentum unß lehrt“.

@o ßnbet ftcß in ©ießbertß’ Schrift gum (finerfeitß immer baß Anbcrerfeitß, bei

jebem triftigen Anlauf im ArbeUerintereffe roirb balb ber fßabfcßub angelegt. Alan
merft beutlicß feine Angß, baß auß feinen ©oraußfeßungen bie cßrißlicßen ©einer

fcßaftler ben Schluß gießen tönnten, eß wäre bocß tlüger, ftcß ben großen außfcßlag»

gebenben unb burcß (einerlei IKüctficßt auf bürgerliche gntereffen gebunbenen ©e»

roertfcßaften angufcßließen. ©ießbertß betont außbrüctlicß, baß er nicht an bie Slot*

roenbigteit beß Klaffenfampfeß glaubt, baß et auf „ßatmonifcßeß 3ufammenrmrten
aller Klaffen beß ©olteß“, auf bie SSBieberßetßellung bet „Harmonie in ber ©efefl»

fcßaft' hofft, Sehr fcßmach iß ber Abfcßnitt oon ©ießbertß’ ©uch über „bie cßriß-

licßen ©eroerffchaften im öffentlichen Beben". $err ©ießbertß, ber Aiitglieb ber

3entrumßparlei iß, möchte gerne bie politifche Unabßöngigfeit ober ben unpolitifcßen

©ßarafter bet cßrißlicßen ©emertfcßaften nachroeifen. Saß ißm bieg nicht gelingen

fann, brauchen mir wirtlich nicht befonberß gu belegen.

Sie umfangreiche Schrift gorfcßnerß, ber in bem ©ißtum roirtt, bem Setteler ein»

mal oorßanb, fucßt für ben Anfcßluß bet eßrifilieh geßnnten Arbeiter an bie chrift*

ließen ©eroerffchaften gu mirfen. Auch er greift bie tatßolifchen gacßabteilungen

an, bie ©ießbertß burch ben ©ergleich mit ben gelben ©eroerffchaften granfreießß

ftigmatißert hatte. 28ie ©ießbertß betont er ben SSert einer einheitlichen Arbeiter»

beroegung, aber bie Sdjulb für bie 3«rfplitterung fucht et benen gugufeßieben, bie

feßon über eine AiiQion Arbeiter in ©eroerffchaften organifiert hatten, eße (1900)

ber erße cßrißlicße ©eroerffcßaftßtongreß tagen tonnte! Stuilicßer mie ©ießbertß

ßeüt gorfeßner baß große gntereffe ber 3entrum«partei an ber ©ntroiefiung bet

cßrißlicßen ©emertfcßaften feß. Auch gorfeßner fprießt oom Arbeiter ß an b, er meint,

baß Arbeiter unb Unternehmer ßch in ©erecßtigteit unb Siebe oerftänbigen müffen,

baß eine gntereffengemeinfcßaft groifeßen Unternehmern unb Arbeitern befteße. greilicß

oerroirft er nicht ben Streit, wenn et auch tüßler oon ißm rebet alß ©ießbertß. Sie

(Sngptlifa Stoß XIII., bte feßon oft gegen bie cßrißlicßen ©eroerffchaften außgefpielt

rourbe, fucßt gorfeßner. ohne auf ihren gnßalt genau eingugeßen, für feine ©ropaganba
gugunßen ber cßrißlicßen ©emertfcßaften außgunußen. Ser ©olemit gegen bie Sogial»

bemotratie unb bie ©eroerffchaften ift oiel Äautn geroibmet.

gorfeßnerß ßott unb flar gefeßriebene Arbeit fotl „ben oielbefcßäftigten Seel»

forgern foroie aßen, bie gur Seitung oon Arbeiter» unb anberen fogialen ©ereinen

berufen ßnb. «ine $ilfe bieten gur Üöfung ißrer oft feßroeren Aufgabe". Sie roirb
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(omit bie Sorlage eitler Meben unb 3eitung8artilel für btt chrifilichen ©eroerl«

jefjaften uttb gegen unfere Organtfationen bilben. ©8 roirb ft<h beSIjalb für uttftrt

SHebafteure unb für bie SHebner in ©eroertfchaftSoerfammlungen ba8 Stubium btr

Schrift fehr empfehlen.

Som ©tanbpunft ber chrifilichen ©eroerffchaften mit djrtftlicl^er üiebe unb Sladj*

ficht für biefe, mit unrfjrifttictjer geinbfhaft gegen unfere ©eroertfehaften gefchrteben,

oieleS befchönigenb unb nid)t n>enige8 uerbuQenb tfl ba§ gabrbud) jichetlicb feine fjifto*

rifche Quelle, aber für ben (ritifd)en fiefer roertooQ, rceil man auf oiele fonft fchroer

auffinbbare ©injelfjeiten ftö&t. Wit befonberer Sorfidjt ift bie fflefdfichte ber chriftlihen

®eroertfd)aften ju lefen, roeit aüe8, read unbequem unb unangenehm ift, beftenfaQS

angebeutet, meift oerfcfjroiegen roirb. hierin jeigt ftd) eine nicht unerhebliche ©e=

roanbtbeit, ebenfo in ber ©trhüllung be8 ©ertjältniffeS jur S^trumSpartei. ffiettooa

ftnb bie turnen Stijjen über bie einzelnen cfjriftticfjen süetbänbe, bie über bie Statuten,

©eiträge, Seiftungen, ©erbanbSorgan unb ©ntroicKuug informieren, auch einen turjen,

meift mit SEiraCen gegen bie Sojialbemofratie gemifebten ^tftorifdjen Abriß über bie

©ntieidiung ber Organifationtn geben. Sie meiften ©injelbarfteQungen enthalten

auch überficbtlicbe Säbelten.

einem Anhang finbet fleh etroaS beutfehe ©tatiftif unb ein AbrefjenoerjeichniS

btr ©efretariatc be3 @efamtoerbanbe8, ber ©orftänbe ber 3<atraloerbänbe unb ber

chriftlichen @eroertfcbaft8organe. 3ut 3nformation übet bieftn 3IDt'0 ber geroerf»

fdhaftlichen Arbeiterbewegung roirb ba8 ©üdjlein gute Sienfte leiften, roenn man
auch jebe ©eite fehr tritifet) lefen muh- ad. br.

Otto ®rnft. Des Ifinbes Sreifjeit unb Sreube. Seipjig 1907, ©erlag ©. jjaeffel.

Otto ©rnft roar al8 ftreitbarer unb roifciger Rampe auf bem ®ebiet ber päba«

gogifdjen SHeform eher betannt benn al8 tantiemenfroher Sufifpielbichter. 30)00
roar bama!8 ber RreiS feiner ©efannten fltiner, bo<h er roar auch einheitlicher unb
gefchloffener. ©eitbem Otto ®rnft aber fo ungeahnte ®t)ren unb ©rfolge aI8

Dramatiter erntet, fcheint er nicht mehr hinlänglich 3*ü äu haben, fld) um ba3
päbagogifthe fieben ber neuen 3*K ju betümmern. ®r, bet früher mit an bet oor«

berften Spitje ftanb, fleht jefct ju feinem unangenehmen ®rftaunen, bah ih» eine

ganje Wenge jüngerer iHeformer unb ©türmet unb Dränget überholt haben, ffitroaS

mifioergnügt ruft Otto ©rnft ihnen bebhalb ju: „ßabt euch nur nicht fo! ©3 ift

oiet Übertreibung unb fünfllidje Wache in bem, roa8 ihr wollt.“ DaS ftimmt nun
jroar. Wir liegt nichts ferner, als etroa bie gefchäftigen fflichtigtuer auf bem ®e*
biet ber Schulreform, baS non jeher oon Dilettanten aller Art mit befonberem ffiifer

unfccher gemacht rootben ift, in Schuh ju nehmen. 'Uber Otto ©rnft fd)impft nur
im allgemeinen einiges über ©r,|iehung8„anatdhiften*, roie er fle tauft, ohne näher
anjugeben, roen unb roaS er bamit meint. Unb ba er im weiteren ©erlauf feiner

harmlofen fleinen Rapujinerprebigt einesteils oerrät, bah ihm oiele emfte IKeform«

unb »Umfturj'arbeit in ber jeitgenüfflfchen ©äbagogif gar nicht ober nur fehr ober«

flächlich betannt ift, unb ba er anbemteilS fchüefslich felbft mäglichft grohe Freiheit

für baS Stiub perlangt, fo roeih man am ©nbe nicht recht, für welchen 3mecf er

baS Keine Süchlein eigentlich gefchrieben hat. Unb biefe Unllarljeit roirb auch nicht

befeitigt, roenn Otto ©rnft am Schluffe feine Rarbinalfotberung in bie nichts«

fagenbe Allgemeinheit jufammenfafit: „fjhiauS inS greie! — baS ift baS ganje ®e»
heimniS ber päbagogifchen ©tneuerung.“ DaS ganje ©eheimniS ift baS teineSroegS.

©ieüeidjt enthüllt fid) baS ©eheimniS Otto ©rnft etroaS beffer, wenn er nicht blofs

bei Rrapottin, fonbern auch bei ©eftalojji, gid)te, grübe!, ®oetf>e, Oroen, Warj
unb Seibel etroaS nachlieft. Dafi ftd) bei aliebem auch manch treffliches äBärtlein

in ber Keinen Schrift finbet, ift bei einem geistreichen Wanne roie Otto ©rnft felbft«

uerftänblid). h. sch.
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2eitftöriftenf(jt)au.

“Ser englifd)e „Social Democrat“ bringt in bem ^anuarfycft juerft einen

'iiufiati non §. Queld) über „Bo}iali«mn« unö Jtläfttgfrttertformen“ (Socialism

and Temperance Reform). 3*&h 100 bie liberale Regierung alle gefetlfcfjafttictjen

Übel aufgehoben hat, finbct fie nichts mehr ju tun, als bie ©rbeiterflaffe gegen bie

Serführung burd) ihre eigenen Safter ju fctjütjen. 'Jabei ift fie felbftoerftänblid)

ber Beihilfe unb 3uftimmung aller iHuSbeuter getoib, bie, roährenb fie auf Sofien

ber älrbeiterllaffe leben, jugleid) als tugenbhafte ©ormünber über ben lafterhaften

pöbel auftreten möchten, ©egen btcfe ©erfudje, bie Freiheit unb bie Sebensfreube

ber ©olfSmaffe burd) folche lugcnbbolbereien in ber ©efetjgebung einaufdjränten
— burd) totale 2Ufol)oloerbote, ©infchränfung ber 3af)l ber äBirtSl)üufcr unb ber

Stunben, iuo fie offen ftnb, nöllige Schließung am Sonntag, ftrenges ©erbot, Kinber

borthin mitjubringen —, bagegen roenbet fleh Queich fchr energifch; erftenS meil bie

©rfahrung beroiefen habe, bah baburd) bloß bas heimliche Jrinfen, bie fd)limnifte

fform bes JrintlafterS, geförbert rotrb, unb jmeitenö meil fie eine unjuläffige Be=

normunbung bes Proletariers burd) bie ftch heuihlerifd) über ihn erhaben bünfenbe

Üiittelflaffe barftetlt. Jenn biefe ©efetjgebung gegen bas Stinten richtet fich aus-

fdjließlid) gegen bie ©rbeiterflaffe, bie als ©anjts gerabe bie mäßigfte Stlaffe ift,

roäßrenb bie Srintorgien, rocldje bie höheten Klaffen in ihren feinen Kafmos unb
Rotels neranftalten, völlig unbehelligt bleiben. Sie Sojialbemotraten finb gerabe

fo ftarf tnie bie Semperenjler non bem ©tenb überjeugt, bas ber ©Ifoßol bringt,

aber fte inollen bas Übel nicht in feinen äußeren ffirfdjeinungöfonnen, fonbeni in

feiner SBurget angreifen, burch ©etbefferung ber Sebensoeri)ältniffe, ©erfüraung ber

©rbeitöjeit, Sohnerhöhung, ©erbefferung ber SBoßnungen unb bergleichen mehr,

©ber merfmürbig, fobalb non ©ertürjung ber ©rbeitSjeit bie Siebe ift, fchreien oiele

berfclben Seute über ©ingriffe in bie Freiheit bes Arbeiters, bie nichts bagegen haben,

burd) äRäßigteitsreformen bie greißeit ber ©rbeiter einaufdjränfen, 100 fein SiapitaR

Profit baburch gefährbetmirb. ®ie©lfoholfeinblichfeitfold)er bürgerlichen lemperenjler

hat alfo bloß ben 3>t>ccf, bie ’ilufmerffamfeit non ber nrirflichen Urfache bes ©ItohoR
elcnbs abjulenfen unb jugleich bie fittliche Befähigung ber herrfdienben Klaffe, bie

©rbeiter unter ihrer Botmäßigteit ju halten, in fchöneretu Sichte erftraijlen au (affen.

2R. ©eer gibt alö Slnfang einer (Reihe „Btuöien über Öen f)iflotifcf)cn SFlateria-

tiomus“ auerft einen ©uffah über ben „Utfprung des ittöifdjen JHouotlfeismus“

iTlie rise of the Jewish Monotheisrn). 9Bir fommen barauf aurücf, roenn ber 2luf-

fatj a“ ®nbe geführt ift.

3n ber hoüänbifchen fHeouc „De Nieuwe Tijd“ 00m 3anuar finbet fich ber

3<f)luß eines SUuffatseS non 91. ©. Soep über „0emrtffd)affe6ci»egung unö
Partei ln Belgien“, beffen ©nfang im (Rooember bes oorigen Saßrgangs gebracht

roorben mar. Xort rourben als ©inleitung auerf1 ftatiftifdjc Jäten gegeben über

bie geroaltige inbuftrieüe ©ntmidlung Belgiens; in fchroffem ©egenfaß baau flehen

bie elenben Soßm unb ©rbeitSoerhältniffe, namentlich in ben tleritalen flämifchen

©roninaen, unb ber äußerft niebrige Stanb ber ©oltsbilbung als (folge tlerifaler

§errfdjaft unb liberaler ©leichgültigfeit: Belgien jä^tt in SBefteuropa bie roeitaus

größte 9lnaaßl ©nalphabeten in ber 9lrmee. Jiefe oerfd)iebenen Umftänbe haben

auch ben ©harafter unb bie ©efchichte ber belgifcf)cn ©rbeiterberoegung beftimmt.

9(rm, elenb, unentmidelt, auf fich felbft angeroiefen, fanben bie belgifchen ©rbeiter

in ben ©enoffenfcfjaften ihre erfte Kampfesmaffe, roeldje bie ÜJlaffeu jufammem
brachte unb ihnen im Sehen unb im Stampfe einen fräftigen tpalt bot. 'Jlad)bem

fid) biefe mit anberen ©ereinen au einer „'Arbeiterpartei" aufammengefchloffen hatten,

um ben Stampf gegen ben Kapitalismus als Klaffe führen au fönnen, enoeefte bie

9Bud)t, momit bie Partei in ben neunaiger 3aßren baS allgemeine 9Bal)lred)t er»

oberte unb in§ Parlament »orbrang, bie Berounberuitg ber internationalen 9lrbeiter=

fdjaft. Jann tarn mit ber 3al)rhunbertroenbe ber fRüctfcßlag: bet (Mangel an tßeo=
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tetifc^et 2urhbilbung unb an Außbilbung geeigneter ftampfe?orgauifationen hemmte
junäcJjft ben weiteren gortfhritt unb führte baju, ba& man namentlich ben @e=

werffhaften mehr Aufmerffamfeit gu fcfjenten anfing.

2ie geroerffhafttihe Organifation ift in Belgien uerhältnismäfüg fhmah: auf

mehr al? anbertbalb Millionen Arbeiter lammen blofj 150000 Organtftette. 2ie

Partei fjat jur gßrberung biefer Söewegung eine „Stjnbilale Sommiffton" gebilbet,

an bie fth auch ®e»erlf<haften anf^Ioffen, bie nicht }ur Partei gehörten, unter

anberen bie Antroerpener Diainantaxbeiter. 2iefer 2iamantarbeiten>erbanb, bei

ficf) nachh« »an jener Sfommiffcon loslöfte unb einen eon ber Partei unabhängigen
beigifd)cn gachuerbanb grünbete, gehört ju ben bauptfächücbften Verfechtern ber

„neutralen" @ewertfhnft?bewegung. darüber roirb nun oiel gelämpft; bie 'Jieu-

traten behaupten, baf) befonber? bie Abhängigteit ber ©eroerffhaften oon ber

ipartei jene in ihrer Gntwicflung hemmt, inbem fie bie nichtfojiaüftifrfjen Elemente

com Anfhlufj jurücfhält. 2er Autor befämpft biefe Auffaffung unb erachtet ein

enge? ®anb jroifchen beiben für notroenbig.

2er Arjt 8. .'p eyerman? gibt über bie Gillung ber „Srauenarbeif in

Saßrifen unb SOerfftätten“ oiel ftatiftifche? Material. 2ie pro fie Slnjahl gehl«

gebürten in oerfdjiebenen berufen geigt, bah Arbeit mit giftigen Materialien foioie

Arbeit, bie ftarle ©rfhütterungen bes ftörper? heroorruft, enblich folche, bei ber

längere? Stehen ober Arbeit mit bent gufie nötig ift, auf grauen roäiprcnb bet

Shwangerfhaft fhäbltd) wirft, ©ine Urfache oicler Sfranfheiten liegt auch barin,

bah grauen, bie burh ihre 'Arbeit Heine Stinber ernähren müffen, burch ihren

ftarfen mütterlichen Snftinft getrieben werben, fid) bi? jur äuherften ©rfhöpfüng
au?beuten ju laffen; ihnen liegen baju nach bem ©nbe ber Sohnarbeit immer auch

noch häusliche Arbeiten ob. 2ie fchlimmfte ©chattenfeite ber grauenarbeit ift aber

bie mangelhafte SBartung ber ganj fleinen ffinber, bie fie bewirft. So gabrih
arbeit ber grauen üblich ift, fteigt bie Säugling?fterblihfeit bebeutenb höher als in

anberen ©egenben. Alle Mittel, ©rfah für bie Mutter bei ber ftinberwartung ju

fcfjaffen burch Strippen unb bergleichen, finb immer unjulängliche ißalliatiomittel;

gerabefo wie bei beT tünftlicfjen Milchemährung bie Säuglingsfterblicf)feit bal

Vier« bi? günffache ber Sterblichfeit bei natürlicher ©rnährung burh bie Mutter«

bruft ift. Au? allen biefen ©rünben will bet Autor ba? ffiintreten unferer Partei

für bie gleihe Arbeitöberehtigung ber grauen burh bebeutenbe hpgicnifhc Vor«

behalte einfdjränfen.
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häufiger als fonft roof)l auf Äußerungen eines bürgerlichen ^ublijiften

ober gar IßrofefforS ftnb roir an biefer ©teile auf politifcße Darlegungen beS

^JrofefforS ©anS Delbrücf eingegangen, bet non feinem Vorgänger in ber

IRebaftion ber „'Lreußifcben ^“ßrbücßet', non bem SBoruffomanen Dteitfdjfe,

als „©ans SapS' oerfpottet mürbe unb fit© felbft als „fonfernatinen ©ojial»

bemofraten' ju fennjeiebnen pflegt, roaS ißm einmal non feinet ©önnerin,

ber liberal gefinnten Jtaiferin griebrief), in beten ©aufc er als ©rjießer

eines ißter Söhne geroirft bat, bie fpißige unb roißige Rritif eintrug, baS fei

ja gleich non jroei ©eiten ber umS Wichtige berummarfebiert.

Der „fonfernatine ©ojialbemofrat* imponiert unS nun autb fe©r roenig, •

unb roir mürben fein befonbereS Sntereffe an ben biftorifeßen unb politiftben

Arbeiten beS ©erm Delbriirt nehmen, inenn er etroa baS märe, roaS beute

©err 33xeitfc©eib ober ©err o. ©erlacb ober auch ©err 33artb ftnb, bie fteß um
eiu guiammetigcbeu beS Liberalismus mit ber ©ojialbemofrate in ber preußi--

frf)cn SBablrecßtSfrage bemühen unb eS babei an tapferen Porten nicht fehlen

laffcn. 2Bir beftreiten auch ihnen feineSroegS baS Stecht ihrer ehrlichen überjeugung

unb unterfcßäl)cn felbft nicht ben nicht gerabe bebeutenben, aber immerhin mit*

juneßmenben taftifchcn Storteil, baß ißre Agitation baju beiträgt, bie felbftmörbe*

rifche unb oerräterifebe ftolitif ihrer liberalen IfJarteifreunbe bloßjufteßen.

SCBir bürfeit babei aber nicht »ergeffen, baß fie, roettn fie aus ihrer ooU*

fommeneit Qfoliertßeit herauSfämen unb irgenbroelchen ©inftuß auf bie libe«

ralen ffraftionen geroönnen — roaS ja minbeftenS feßr unroahrfcheinlidh, roenn

nidßt unmöglich ift — , unS fofort in bie planten faßen roürben mit bem böcßft

unoerftänbigen Slnfinnen, nun oott unferer prinzipiell flaren ißolitif abjulaffen

unb bem „guten SEBiflen* beS Liberalismus bie offene ©anb ju bieten. ©S

fei nur an bie geßäffige 9lrt erinnert, in ber namentlich ©err D - ©erlacb in

früheren gehren bie inneren SJteinungSoerfcbiebenbeiten innerhalb ber beutfehen
1907-190«. I. 43
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Sojialbemofratie ju oergiften uitb ju oerhetjen gefudjt hat, unb mir mürben

baSfelbe tjäfjlid^c Sdjaufpiel erleben, menn biefe Herren einmal fo uiel hinter

ft cf) befämen, bag fie fid) roenigftenS einbilben fönnten, roic '3)lad)t ju 9Jlad)t

mit unferer Partei ju ocrhanbeln. $sa Sentimentalität in ber Politif nichts

ju fudjeu hat, fo fönnen mir einerfeitS ohne alle ©ewifiensbebenfen bie Sienfte

annehnten, bie uu§ bie ©erlad) unb ©enoffen mit ihrer gegenwärtigen Sritif

ber liberalen JraftionSpolitif leiften, menn biefe Xienftc auch nicht fo fehr

fchmer in bie 'lBagfcfjale fallen, aber mir bürfen aubcrerfcitS barüber niemals

oergeffen, bah ihr lefcteä Jiel eben boef) bie politifche $nochenerroeicf)ung beS

flaffenberoufiten Proletariats ift. SD3ir tun ihnen bamit ja auch lc 'n Un-

recht, ba fie als bie ehrlichen liberalen, bie ju fein fie f«h rühmen unb bie

fte geroifj auch fiub, gar nicht anberS hanbetn bürfen unb fönnen.

9?un ift bie politifefje finocheiterroeidjung beS flaffenberoufiten Proletariats

jtoar für £>errn $elbrüöf ebenfalls ein 3>el aufs innigfte ju roiinfehen, ja

auch f‘*r >h» baS eigentliche ©nbjiel, aber er ift fein Siberalcr unb ficht beS*

halb bie Singe non jroei Seiten, roic eS iljm benn, als einem fojufagen Jranf*

tireur beS fjiftorifrfjen PtatcrialiSmuS, feineSroegS an tjiftorifchcm ©liefe fehlt.

6r roill freilich nom l)iftori)d)cn ©latcrialiSmuS nichts roiffen, unb man muh

ihm jubilligen, bah er auch mirflich nichts banon nerfteht, allein fein Spejial*

fad), bie StriegSgejd)id)te, bie bie roichtigften SebenSintereffen beS ftlaffenftaatS

oiel ju nahe berührt, als bah er fich auf biefem ©ebiet ungeftraft ein X für

ein U machen taffen barf, läjjt Igerrn Selbrücf unberouht nach hiftorifdf)*

materialiftifcher Pletfjobe arbeiten, roo ihn bie allgemeinen Vorurteile beS

bürgerlichen fpiftorifcrS unb bie befonbern Pontrteile beS „fonferoatinen Sojiab

bemofraten* nidjt in bie Jrre führen. So ftellen feine Sluffäge unb Schriften

ein buntcS ©hao§ oon blenbenb fcharfett Slnalpfen unb benfbar töridhtefter

Sauntgicfjerci bar, unb fie jeicf)ucu fich baburd) oor ber lanbläufigeu Staune»

gieherci ber bürgerlichen preffe nach oben unb nach unten in einer SDBcife

auS, bie ihnen einen berechtigten 'ilufprud) barauf gibt, juft nicht gelobt, aber

bod) gclefen ju roerben.

Ulud) ber neueftc 3tuffatj SelbrücfS in bem eben erfd)ienencn Jebruarhcft

ber „preuhifdjen Jahrbücher" jeigt bic§ foitberbarc ©emifch- 6r bchanbelt

bie gegenwärtige politifdje Sage unb wirft bie fjragc auf, roeShalb Püloro fo

fdjroff jebe preuhifdje üBahlrechtSrefonn abgclehnt habe. SelbrücfS eigene 21 u*

fprüche an biefe jReform befchränfen fid) auf baS bcfcheibcnfte Ptafj: Stein

IHcidjstagSwahlredjt, fonbern piuralroahlrecht; feine Sicueintcilung ber 2Baf)l*

freife, fonbern nur St orreftur im einjcliten; geheime Pbftimmung. S)elbrücf

felbft erfennt au, baff biefe fogenannte '.Reform ber Junferf)crrfd)aft nur ge*

ringen Abbruch tun mürbe, aber bann fragt eS fid) eben, roeShalb ©üloro

uidjt im Jntcreffe feiner ©locfpohtif beit Junfent biefe Heine Jugeftänbniffe

abjutiugen oerfudjt hat, ftatt bie freifinnigen ©locfbrüber mit feiner fdjnöbeu

2lbfage an jebe ÄSahlrechtSreform oor aller 2Bclt ju ohrfeigen.

$ie Ülntroort, bie $elbrücf auf biefe jyrage finbet, ift ooltfommcn richtig,

©iiloro hat fo gchanbelt, weil fein fleinfter 2lnfprud) an bie Junferintcreffen

ihm immer noch teurer ju ftehen tommen mürbe als bie fouoeränften Jug*
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tritte, btc er an ben fjreifinn auSteilt. „$jn bem ^af)te, feit er fid) nun mit

ben ffrei finnigen anfreunbete unb mit ihnen nerfjanbelte, rcirb er heraus«

gefunben hoben, rote überaus fd)road), man barf rooI)t fageu fd)ri>äd)Iid), bicfe

Partei ift. ... Gr roirb ju ber Überzeugung gefommen fein, baß aud) ganj

minimale Konjeffionen, roie bas neue SereinSgefetj unb baS neue ®örfengefet),

genügen, bie Partei oorläufig an ber Stange ju galten." Aber roeStjalb ift

biefe Partei fo fdjmäcfjlicf), baf; fie, „ftatt in einen allgemeinen 2Butfcf)rei auS«

jubrechen über bie ©nttäufd)ung, bie iffr bereitet ift, unter einigem Scufjcn

unb Klagen fid) beS aHerbcfdjeibenften 2one§ befleißigt*? Delbrüct meint,

baS läge nid)t an ben fführem, rocil ftc ftd) gar ju fefjr gcfdjmeictjett füllten,

auch einmal, roenn aud) ganj unten, am fRegierungStifd) ju fitzen. 2>a über«

fd)ät}t er atlcrbingS biefe ©iebermänner mit ihren roten Sögeln oierter ©üte

beträchtlich, aber man fann ihm pftimmen inforoeit, als er ben eigentlichen

©runb lieber in ben Gingen, als in ben ^erfonen fudjt.

Gr fchreibt: «tiefer ©runb ift, baß bie freifinnige 2öählerfd)aft in ihrer

großen SJiefjrjaf)! tonferoatio, man möchte beinah fagen, reaftionär getoorben

ift. 2iefc freifinnigen äBählet, bie .fpatiSbefitjer, Kaufleutc, SHentner, Klein«

inbuftrielle, 3Raurermeifter, Krämer, dauern roollen in ÜBirflichfeit gar nicht

baS bemofratifche Wahlrecht, baS in bem Programm ber Partei als ^ßarabe»

ftiid prangt. Sie ftnb hingegen fefjr jufrieben, roenn bie Partei mit ihren

Anhängern oon ben 3?ehörben nicht mehr als regierungSfeinblid) angefehen

roirb. Gin 2eil bet ffreifinnigen freilich, namentlid) bie Quben, bie unter

bem ftillen AntifemitiSmuS ber regicrenben Schiften ju leiben haben, unb

bie ibealiftifdjen Anhänger ber liberalen 2oftrin fiitb mit biefer Haltung ber

'fkrtei nicht einoerftanben, aber fie fomnieit nicht auf gegen bie 2aftifer, bie

eingefehen habe«, mie fchtoad) bie Partei in SBirflidjfeit ift, unb fid) banad)

richten, unb gegen bie Stimmung ber SRenge, bie faft ausfchlicßlich beherrscht

roirb oon ber einen Gntpßnbung bcS ©egenfaßeS gegen bie Sojialbemotratie.

©egen bie Sojialbcmofraten, bie ben Uitfrieben in jebe ©erfftatt unb in jebe

ffabrif tragen unb baS geroerbliche ©ebenen jebeS 33ürgerS bebroßen, fucht

auch bev libcralfte Arbeitgeber Anfdjluß an bie ^Regierung. 2er freifinnige

^hiliftcr ber guten alten 3eit rourbe oor allem befjcrrfcht burd) bie Stirn«

mung beS 2Biberfprud)S gegen bie ^Regierung, bie Steuern oon ihm oer«

langte, mit ber ifJolijei, ©erichten, Schulpflicht, 2ienftpflid)t ihn fchifanierte.

2iefe Stimmung ift auch heute nicht auSgeftorben, aber fie roirb rocit über«

roogen unb niebergebriieft burch ben .fpaß gegen bie Sojialbemofratie.* Kürjer

unb fd)Iagt'nber läßt fid) bie politifdje SMpchologie beS heutigen fJreifinnS nicht

roohl geben, unb roir hn&eu fie beShalb hier roiebcrholt, rocil auch unfere

'fßartei allen Anlaß f>ot, fid) biefe £agc ber 2>ingc, bie 2elbrüd oollfommen

jutreffenb fchilbert, ftetS oor Augen ju holten.

Unmittelbar barauf oerfäUt er bann freilich in bie öbefte Sfannegicßerei,

inbem er fortfährt: „ffn einem 3Jioment roäre, roenn liberale unb Soäialbemo«

fratie jufammengingen, baS fonferoatioe ^Regiment in Preußen in bie Suft

gefprengt, felbft beim 2ireiflaffenroahlred)t. Aber biefeS 3ufammengct)en ift

unmöglich ober fo gut roie unmöglich*, folange nämlich bie Sojialbemofratie bie
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politifdje Drganifation ber Slrbeiterflaffe bleibe, an bei „marjiftifd)en 3)oftrin*

feftljalte, unb roie baS ©erebe fonft nod) lautet, baS unferen Sefem 51t befannt

ift, als bafs roir fic ausführlich bamit behelligen bürften. „Solange bie Sojial--

bemofratic eyiftiert, ift bie £>errfchaft ber Sonferoatioen nicht ju erfchüttem.'

®S ift erftaunlich, roie ein Spifiorifer, ber am ©nbe boch bie ©efcfjichte feines

SaterlanbeS fennen muh, folc^e Sachen jufammenfdjrcibcn fann. ®er „Woment",

ber nad) ßerrn (Delbrüd baS preuftifcfc»e ^unferregiment in bie £uft fprengeit

foH, ift ja fchon einmal bageroefen, cot oierjig fahren, als bie preujüfchc

JortfchrittSpartci baS ganje SlbgeorbnetcnhauS bcherrfchtc unb bie Arbeiter ihr

treue ©efolgfdjaft leifteten. öerauS tarn babei aber nichts, als bah fid) bie

JortfdjrittSpartei ebenfo oon Sismarcf nasführen lieh, roie fleh heute ber

greifmn oon Süloio ohrfeigen läßt Unb roaS hot bann ben nächften SSnftoh

baju gegeben, bah fich hie beutfehe älrbcitcrflaffe als politifche tßartei organi--

flertc? 2)od) nichts anbereS als bie Weigerung ber bamaligen $ortfchrittS»

partei, baS allgemeine Stimmrecht auch uur als Sarabeftücf in ihr Programm

aufjunehmen. Wenn bieS roenigftenS erreicht ift, fo ift eS ein (Erfolg bcr

Sojialbemofratic. Vielleicht fagt Iperr Selbrücf: tiefer (Erfolg ift auch bauad).

dagegen haben roir gar nichts einjutoenben; roenn baS cnglifche Parlament

alles fann, nur nicht aus einer $rau einen 3Jlann machen, fo fann auch hie

Sojialbemotratie auS ben alten Weibern beS ftreiftnnS feine Warntet machen.

Wir roeifen auf biefeu Sunft nur f)iu, um bie gattje Sinnloftgfeit ber Ülrgu--

mentation flarjufteHen, als fei bie ©jiftcnj ber Sojialbemofratie an ber

prcufjifchen Qunferherrfchaft fdhulb.

WaS an ihr fchulb ift, baS ift bie auSnchmenbe geigfjeit unb Selbftfucht

bcr beutfehen Sourgeoifte, bie fclbft bann ihre eigenen Qntereffen preisgibt,

um bie 5fntcreffen ber 9Irbeiterflaffc ju oerraten, unb bann fogar erft recht,

roenn ftc noch feinen Ülnlafj h°t, bie Slrbeiterflaffc 3U fürsten. So im Qahre

1848, fo in ben preujjifchen RonfliftSjahren. 2>ie (Erfahrungen biefer feiten

jeigen, bah hie Sourgeoifie fich ebenfo tief ober roomöglich nod) tiefer unter

baS $[o(h her Runter bueft, roenn bie Ülrbeiterflaffe ihr roillenlofe ©efolgfchaft

leiftet, als roenn biefe Stlaffc eine felbftänbige ^Solitif treibt. Qnbeffen man
barf über bie Sannegieherei beS £>emt Iselbrücf nicht ju oiele Worte ocrliercn.

Wie fich hie beutfdje Sourgeoifie auS bcr hiftorifchen (Entroidlung auSfchaltct,

hat er felbft famofer nachgeroiefen als irgctibroer, unb toer ben längeren

Stern hat, baS preuhifchc Sunfertum ober bie beutfehe Sojialbemotratie, ba§

roirb fid) ja jeigen.

eefunder menfdjenuernand und u)iffenfd)aftUd)e lüaörftcit.

Eine Erroibcning oon JJt. Äugan-idainnoteöfy.

5fn einer ülrtitelfcrie unter bem Site! „Wathematifd)e gormclit gegen Starl

Warj* h“t Soubin in ber „'dienen geit* eine ausführliche Äritit meines
SudjeS „2:he°retifd)c ©runblagen beS WarjiSmuS* ju geben ocrfucht. WaS
meine ^Scrfönlichfeit betrifft, fo ift feine Sritif für mich fehr günftig auS=

gefallen. Soubin nennt mich einen Weifter meiner Wiffcnfchaft, rühmt bie
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logifhc Scharfe meiner £cbuftioncn, ber ber Betrachtung ber Ularrfhot Bfo*

nomifhen i^eorie geroibmete Seil meiner Schrift fdjeint ihm »ein 'l'luftcr an

Klarheit, Siinbigfeit unb ©inbeutigfeit, ganj unähnlich in biefer Skjietjung

ber gcroüf)nUd)en OTarrfritif' 311 fein ufro. ücibcr aber tjahen itad) SoubinS

Meinung biefe Sorjüge meiner SetrahtungSrocife nidjt im minbeften baju

geführt, baß id> etroas ‘ißofUioeS gcleiftct habe. 3m ©egenteil: obfefjon meine

'Schrift »einen Stoff 3um sJfad)beuten liefert', roäre id) gerabe burdj meine

heoretifhc Sattlung gejroungen, ju ganj fcltfamcn Shlußergcbniffen jn

fommen, roelcfje nicht nur unhaltbar feien, fonbem fogar „äußerfte 2lbfurbi*

täten' bilben. ®er SBiberfinn meiner ganzen Ausführungen fheint Soubin

einen folgen ©rab 31t erreichen, baff er cs als feine befonbere Aufgabe be»

trachtet, eine örflärung 31t geben, roic ein SJtenfd) mit gefunbem 2Jtenfhen*

oerftanb fo etroaS behaupten tonne, unb er erblirft bie Urfadjc beS fo uro

erfreulichen 2luSfallS meinet geroagten Unternehmens, roiber 'Diarj: auf3utreten,

gerabe in ber inneren 8ogif ber Sache felbft: je logifdjer meine Schußfolge*

rungen roaren, befto greller muffte ihre innere Unhaltbarfcit an ben Sag
fommen.

3h toeiß nidjt, roeldjcn Ginbrucf bie 2luffäße oon Soubin auf bie Sefer

ber „Seiten 3eit' gemacht haben. öS ift aber 311 oerneuten, baff baS Urteil

ber meiften oon iljnen über mein SJlarjbnch, faHS baSfelbe ihnen befannt,

nicht gfinftiger als baS oon Soubin auSfallen roürbe. So rühmt 311m Seifptel

Otto Sauer bie ©rünblihfeit unb 2luSführlichfeit ber betreffenden 2luffätje

oon Soubin unb hat gegen feine örgebniffe nichts einjuroenben. 3h roäre

fogar fehr erftaunt, roenn Soubinfhe Setrahtungen feinen Seifall bei ben

SRarriffeit finben roürben. 3h mollte boh burh meine 2lbfaßmärfte* unb

Srifentheorie etioaS 9leueS in ber öfonotnifhen SBiffenfhaft fagen; roann roar

eS aber, baß neue 3been fofort oon ber Ulel)r3ahl oerftanben unb angenommen
mürben? Sie muffen oielmehr als abfurb unb roiberfinnig erfheinen — fie

roiberfprehen ja ben herrfhenben 2lnfhauungen

!

Zugleich flingen alle meine Behauptungen äufjerft paraboj. 2?ah meiner

Jheorie bebarf bie fapitaliftifhe 'ißrobuftion in abstracto feiner menfhlidjen

Sonfumtton 3ur Serroertung ihrer Srobufte; ber 2lbfaßmarft für bie ißrobutte

ber fapitaliftifhen 3nbuftrie fann fth ftetig erroeitern bei bem glcicheitigen

iWücfgang ber 'Jlachfragc nah RonfumtionSmitteln ufro. 3)aS alles roiberfpriht

am offenfunbigften „bem gefunben s3JJenfhenoerfianb'. 2BaS natürlicher, bah
meine Theorie als „äußerfte 2lbfurbität' ber 'Dtehrjaßl erfheinen muß?

$amm finbe ih nihtS UnerroarteteS ober Unerfrenlid)eS für mih in bem
ftrengen Urteil SoubinS über mein Sud)- 'Eie 2lntifritif oon Soubin ift eben

fo, roie fie fein mußte. ÜJJcinc 2lntroort roirb aber baburch außerordentlich

erfhroert, baß alle ©egenargumente, roelhe Soubin roiber mih hcrüorhcbt,

ohne eine einige 'Ausnahme, nah nteiner 2lnfid)t auf SWißoerftändniffen bc*

ruhen. 9lun fann ih aber nicht ben 3nf)alt meiner Schrift roieberholen, coelhe,

roie eS fheint, oon meinem Sfritifer, obgleich er bie Klarheit meines Stils

rühmt, total unuerftanben geblieben ift. lie Shmierigfeit ber Slbrochr ber

Angriffe meines Äritifers befteht alfo für mih barin, ctroaS in feiner 2lrgu*

mentation 3U finben, roaS eine ©runbiage für eine roiffenfhaftlich fnihtbarc

Xisfuffion roerben fönntc.

‘Die üblihe 'AMhobe SoubinS in feiner Sfritif roirb babicrh gefennjeihnet,

baß er baS meifte, roooon ih in meinen abftraften 'Ausführungen auSgeße,
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als juläffig anerfeitnt: aucf) hat er feine ober faft feine logifdje Jefjler in

meiner Argumentation nachjuroeifen. Dann aber, als er jum Schluffe fonimt,

finbet er bas ©anje roiberfennig, otjne flar ju machen, roie ganj logifche Schluß-

folgerungen ju abfurben iRefultaten führen fönnten.

So jeige ich jum Söeifpiel an einigen 3<^I<nbeifpielen, baß bie reale ge*

fellfchaftliche Durchfchnittsprofitrate bent SRehrioertgefet}, mie eS Sötarj oer*

ftanben hat, nicht folgt ÜJteine PeroeiSführung ift folgcnbc. 9iad) ber SRarjfchen

Sehre »om ProbuftionSprciie (im 3, Paubc beS „Kapital") roeichen bie realen

SBarenptcife oon ben Arbeitswerten ab. Darum fallen bie realen Profitraten

in einzelnen probuftioitäjroeigen mit ben nach bem ©lehrroertgefeh gerechneten

nicht jufammen. Nehmen mir aber bie fapitaliftifd)e fflirtfehaft als ©anjes,

fo toerben nach ber ÜDleinung oon 33tarr bie Abroeichungen ber ProbuftionS*

preifc oon ben Arbeitswerten ausgeglichen unb bie burd)fd)nittlid)e Profiträte

wirb jufammcnfallen mit ber Summe beS gefellfdjaftlichen SRchrroerteS (loclche

in ben Profit eingeht), bioibiert mit bem Arbeitswert beS gefamten gcfellfchaft-

lichen (fonftanten unb oariablen) Kapitals. SJhxn trifft aber biefer Schluß oon
sJJlarj, ioie ich iu bemeifen fuche, nicht ju: in bejug auf bie gefainte fapita*

liftifche ffiirtfchaft gilt ganj baSfelbe, was in bejug auf einjelue probuftionS*

jroeige gültig ift. Die reale bnrcfjfcfjnittlichc Profitrate muß oon ber nach ber

3Rctbobe oon 3)larj ausgerechneten abiocichcn.

Qcf> fonftruiere folgenbe jroei Schemata ber iReprobnftion beS gefellfchaft*

Uchen Kapitals. Qm erften Schema jeige ich bie Sache fo, ioie fte auf ber

Oberfläche ber fapitaliftifchen 2Bclt erfcheint. Alle aSarenoerhältniffe toerben

in ProbuftionSpreifen auSgebrücft. Die Profitrate in allen probuftionSabtei*

lungen roirb nad) bem fapitaliftifchen ©efetj ber gleichen Profitrate (trotj ber

Perßhiebenheit ber 3ufammenfet)ung beS Kapitals) als gleich, unb jroar als

25 Projent, angenommen.

Dann oerroanble ich <n biefem Schema alle ProbuftionSpreife in ent*

fprecheitbe ArbeitSroerte, roaS baburch möglich roirb, baß ich Don ber Annahme
einer beftimmten 3ah^ ber befchäftigten Arbeiter auSgehe. Profejfor 8. o. Port*

fieraicj, roelchcr ein guter aJiathematifer ift, hat meine SRethobe ber Umrech*

nung ber preife in äöerte in mehreren Auffät}en im „Ardjio für fojiale ©e*

fetjgebung* unb in ben „Qabrbitchern für
sJiationalöfonomie" weiter ju ent*

roicfeln unb fie mathematifd) ju begründen oerfucht.

SRun fommt eS oor, baß bie burchfchnittliche Profitrate im jrociten Schema
eine ganj anbere ift als im erften (nämlich ungefähr 30 Projent, ftatt roic

früher 25 Projent). Dies Siefultat ift mathematifch notioenbig — bie nach

ben ProbuftionSpreifen gerechnete burchfchnittliche Profitrate muß eine anbere

fein als bie nach ben Arbeitswerten gerechnete.

©egen meine Schemata hat Poubin nichts einjuroenben. (Sr finbet fogar

„bie ganje Sache fo einfach unb felbftoerftänblich", baß feine ©ntfehutbigung

für mich »erliegt, fo oiel 9Jtül)e aufjuroenben, etwas fo 'JfaheliegenbeS ju

beroeifen. Qft alfo eine ber roichtigften 9Jlarrfchen 2hefen oon mir enbgültig

roiberlegt? £)abc ich, roie profeffor Portfierokj behauptet, „nadhgeroiefen, baß
bie Art unb SBcife, roic iRarr bie DurchfchnittSprofitrate berechnet, nicht ftich 5

haltig ift*? Pei weitem nicht.

„DaS Schlimme bei biefen Schemata ift*, fagt Poubin, „baß nidht recht

crfidhtlich ift, woher ihr Autor bie 25 Projent Profitrate nimmt, ba er unS
nichts über bie AuSbeutungS* ober sUtchrroevtratc fagt, roährenb hoch oon
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biefer nach Plarj bie Profitrate unb baijer aud) bie burdjfcfjnittlicfje Profitrate

abl)ängt. 'Jiur baburcf), bafj $ugan»Paranoro§ft) oergeffen hat, baß uad) Plarr

eine Profitrate nur ba fein fanti, roenn juoot eine Plchrroertrate ba roar,

fonnte er 51t biefer Ronftruttion gelangen, bie mit ber Plarjfd)en Setjre ab»

fohlt niefjt oereinbar ift.*

Pleine Schemata feien „nicht nur nicht in Übereinftimnumg mit Plarj

fonftruiert, fonbern fic follibieren im ©egenteil fogar mit bem ©ruubgefetj

ber Plarjfcfjen Sfjeorie, baß nnmlicf) bie Profitrate unb folglid) aud) bie burd)=

fchnittlidjc Profitrate ein ©rgebniS unb nid)t ein PuSgangSpnuft ift. 2ugait=

ParanoroSfi) finbet niefjt feine Profitrate, roie Plarj oerlangt, fonbern er

nimmt fie an. . . . $aS jeugt*, fdjlicfjt Poubin, „oon einer fo jammerooßen

PerftänbniSlofigfeit für bie Plarjfd)e Jfjeoric, baß mir fein üted)t hatten, es

fd)ioeigenb ju übergehen. ®o roaren mir gejroungen, unfere Pufmerffamfeit

biefem gauj finbifdjen Perfucf), baS Plarjfdje äBertgefet) ju miberlegen, 511»

juroenben."

9llfo fein einjiger logifdjer fjef|ler roirb in meinen Schemata nachgeroiefcn,

baS ©anje aber als ein „finbifdjer Perfucf)* entfliehen abgelehnt. ©S lofjnt

fief) oieüeid)t, £)ier etroas Spalt ju machen. 2BaS ift eigentlich in meinen

Schemata „finbifd)*? Plarj betrachtet bie Profitrate als ein ©rgebniS bcS

PBertgefetjeS; id) aber gehe in meinen Schemata oon ber Pnnahme einer be»

ftimmten Profitrate auS unb bann ftelle id) bie biefer Profitrate entfpredjenbcn

SBertüerfjältniffe feft. Plein Unterfdjieb 00m Plarjfd>cn Perfahren beftefjt alfo

im folgenben. Plarj fd)übert juerft bie Urfache unb bann fommt er jur 2öir--

fung. Qd) ober betrachte juerft bie PJirfung unb bann fomme ich jur Urfache.

©ine folche Umfehrung ber Plarjfcheu Plethobe roeift nach ber Pleinung oon

Poubin auf meine „jammervolle PerftänbniSlofigfeit für bie Plarjfche

iheorie* hin.

$fft bem roirfltd) fo? Qft es in ber 2at fo „finbifch", oon ber Petrachtung

ber Sßirfung auSgehenb jur geftfteüung ber Urfache ju gelangen? Plir fcheiut

baS im ©egenteil bie am meiften übliche unb natürliche Plethobe ber roiffen»

ichoftlidjen Jorfdjung jn fein. Um etroaS roiffenfchaftlid) ju erfläreit, muh
man juerft genau roiffen, roaS ju erflären ift. 5Üe erfte Slufgabe ber öfo=

nomifd)en 2Biffenfcf)aft befteht in ber Pefdjreibung ber ruirtfctjaftlichen ör*

fcheinungen. $ann fommt ber jioeite Schritt: bie ©rflärung biefer ©r=

fdpeinungeu, baS h e>&t baS ffeftftcllen ber urfäd)tichen ßufammenhänge, ber

roirfenben Sräftc, roeldje biefe ©rfdjeinungen heroorrufen. Plein erfteS Schema
ift nichts anberes als eben biefe Pefdjreibung ber ju ertlärcnben ©rfdjei»

nungen. Sie ftctlt bie 2Birflid)teit bar, roie fie jebem Peobad)ter erfdjeint.

^ch nehme eine beftimmte Profitrate an, oljne mich Ju fümmetn, mie biefe

Profitrate auf ©ruitb beS PkrtgefetjeS (im Sinne oon Plarj) entfteht, ba

eine beftimmte Profitrate immer ba ift; fie ift eben bie empirifd)e Üatfadje,

roelche ju erflären ift. 2)afi biefe Profitrate gleich als 25 projent angenommen
roirb, baS ift bie Sache ber PJitlfür. Sie fonnte auch ßletcf) 10 ober 20 ober

30 Projent unterteilt merbeit — meine PeroeiSführung hängt baoon nidjt im
minbeften ab. ©ine geroiffc ©röfse muß fie allerbiugS fein.

DaS ift alfo ber roahre Sinn meines erften SdjemaS. 9lun gehe ich Ju

meinem jroeiten Schema über. $ie probuftiouSpreife merbeit in PrbeitSrocrte

umgeroanbelt — (pater beu Prcifen fteefen ja bie PrbeitSmerte, melche an ber

Oberfläche ber fapitaliftifdjen ©rfcheiuungen nicht ju fchen fmb. ftiefe Um»
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roanblung roirb folgenbermaßen auägcfüfjrt. (£S roirb oorauSgcfcßt, baß eine

gcroiffe ülnjaßl ber 2lrbeitcr an ber probuftion teilnimmt. Siefe 2iimal)me

bilbct bie SSrücfe, um aus ber 9Belt ber greife (ber SEßirfungcn) in bie SBelt

ber 2(rbcitStocrte (ber Urfacßen, im Sinne oon SRarj) ju gelangen. Sie ooraus=

gcfejjte 3<*ßl ber Arbeiter ift eine ebenio roidfürließe 2lnnaßme roie bie Jjpöße

ber Profitrate. Dlber roas nießt roitlfürlid) ift, baS ift bie Xatfacße, baß biefe

ober jene allcrbitigS beftimmte Slnjaßl ber Arbeiter an ber gefcllfcßaftlicßcn

Probuttion teilnimmt, Unb fo tomme id) ju meinem jtucitcn Scßcma, rooriit

alles in 2lrbeitSocrßältniffen erfeßeint.

Sie 23ergleicßung biefer beiben Scßemata geigt — unb bas ift ber Sinn
unb baS 3'el biefer feßematifeßen Äonftruftioncn —, baß bie XurfcßnittSprofit*

raten in beiben Schemata oerfeßiebene finb. 'Jiacß ber STJarjfcßen Xßcoric

mußten fic in beiben Schemata (roclcße bicfclbe öfononiifcße (Sricßeinung bar=

fteden, einmal als probuftionsprciS, im erften Schema, bann als 2lrbeitSroert,

im jroeitcti Scßcma) biefelbcn fein. (ES roirb alfo beroiefen, baß 2Jlarjfcße

proßttbeorie in biefer Pejießung falfcß ift, baß nämlicß bie Surcßfcßnitt3=

proßträte, in prciSoerßaltniffen auSgebriicft (alfo bie reale Profitrate, roie

ße in ber fapitaliftifdjen Sßirflicßfeit erfeßeint), eine anbere fein muß als bie

in 9lrbeitSrocrten auSgebrücfte, naeß ber 'Jdiarrfcßeu SRctßobe auSgerctßnete.

SaS roirb bureß meine Scßcmata unbeftreitbar beroiefen — unb roenn

Poubin ba§ nitßt cinßeßt, fo nur beSßalb, roeil ber innere Sinn meiner ana*

Iptifcßen 'Hietßobe ißm ganj entfeßlüpft. (Er oerfteßt nämlicß ni(ßt, rooju icß

alle meine Scßcmata tonftruiere. (ES feßeint ißm alles in ißtten roiüfftrlicß 311

fein. 2iun ift in ber Xat in ißnen oieleS roiHtörlicß. (ES ift, roie gefagt, roill»

filrlicß, baß bie Proßtrate als 25 Projent, baß bie 3aßl ber befcßäftigten Arbeiter

gerabc fo groß, baß bie organifeße 3ufammeM f
eSltnÖ be§ Kapitals gerabe fo

ßoeß angenommen roirb ufro. SJiocß oieleS in meinen Scßemata ift bureß unb
burd) roitlfiirlicß. 2lber baS eine ift nießt roidfftrlicß, fonbern matßematifd)

notroenbig — ber Scßluß, rocldjer auS ber Pergleicßung beiber Scßemata
ßeroorgeßt, bie Perfdßiebenßeit ber Proßtrate« in beiben Scßemata. SaS ift

baS allgemcingiiltige (Ergebnis meiner roitlfürlicßeu Ronftruftiouen.

SJiait fann 3U biefem (Ergebnis aueß auf fürjerem 2Bege fommcit, oßue

Peißilfe ber feßematifeßen Ronftruftioncn, unb jroar in meßr abftrattcr matßc=

matifeßer Jorm. 9Bir bejeießnen als P unb K bie refpettioen SlrbcitSroerte

bcS gejamten gefeHfcßaftlicßeu ProbufteS unb beS gefamten gcfetlfcßaftlicßen

Kapitals, als Pi unb Ki ißre refpettioen ProbuttionSpreife. Sie gefedfeßaft«

J)
ließe SurdjfcßnittSproßtrate, in SlrbeitSroerten auSgcbröcft, ift als

k

311 bejeießnen, in ProbuttionSpreifen — als
Pl—

-

K
-. 9Jtarj beßauptet.

(Eine folcße ©leicßung fetjt aber matßcmatifcß ooraus.

baß P:K = Pi : Ki — gilt baS (eßte nießt, fo fann aud) baS erfte nidß

gelten. Sie oon Piarj beßauptete ©leicßung ift alfo nur in bem Jade als

ridjtig anjuerfennen, roenn ber 'JlrbcitSroert beS gcfcdfcßaftlicßen probufteS

fieß jum 9lrbcitSroert beS gefedfcßaftlidjen Kapitals ebenfo ocrßält roie ber

ProbuftiouSprciS bcS gefedfcßaftlidjen probufteS jum probnftionSpreiS beS

gefcUfcßaftlicßen Kapitals. Siefe leßtc ©leicßung ßat aber, ber Plarrfcßcu

Sßeoric ber ProbuttionSpreife jufolge, 3ur öfonomifeßen PorauSfeßtmg, baß
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bie organifcfje gufammenfehung beb Kapitals in ber probuftion oon P (beb

gefamten gefcHfchaftlidjen ProbufteS) biefelbe ift roie in ber Probuftion oon K
<be§ gefeüfchaftlidjen Kapitals). Pun aber gibt eb für fo etoab feinen öfo«

nontifdjen ©runb; tatfiidjlid) ift bie organifdje .ßufammenfehung <n ben

oerfdjicbeuctt Abteilungen ber gefenfcfjaftlichen Probuftion, roie Ptarj felbft

«nerfennt, oerfdjieben. Alfo t>at bie oon Ptarr behauptete ©leidjung

P—

K

K
P. — K.

K,

p
feine reale ©eltung — in Wirflidjfeit ntujj ——— größer

IY

ober Keiner fein (je nach ber .Hnfammcnfetjung beb Kapitals in ber probuftion
p ^ ^

oon P unb K) alb ——
.

Jd) jroeifte nicht, bafs Soubin auch biefe SeroeiSfiihrung meineb ©runb-

jafseS „finbifdj“ finben roirb. Aber bie Platfjematif unb Sogif hoben ihre

innere Kraft, unb ich oerliere nicht bie Hoffnung, bah früher ober fpäter attdj

Soubin feine Pleinung änbern roirb.

Ptit bern gleich graften ScrftänbniS meiner ‘Argumente fritifiert Soubin
meine anbeten Ausführungen. ^rf) behaupte unter anberem, bah bab oon Plan;

fo genannte „©efeh beb tenbenjießen JaHS ber Profitrate“ ein falfcher Schlufi

aub ber Arbeitbroerttheorie ift. $>ab fuche ich auf folgenbe Weife 31t beroeifen.

^nbem idj mich au
f

bie ©runblage ber Planfcfjen Werttheorie fteHe, jeige

id}, bah bie Serbrängung ber Arbeiter burch bie Plafrfjinen in feinem JaHe
«ine fatlenbe Senbcnj ber Profitrate er3eugen fann. ©eroifj h°t biefe Sen
brdngung bie 2enbenj, ben ArbcitSrocrt beb Profitb (auf biefelbe Piaffe beb

Kapitals gerechnet) (jerabjufetjen. %a aber bieb Ploment mit ber Steigerung

ber probuftioität ber Arbeit gleichbebeutenb ift, alfo mit ber Abnahme beb

ArbeitbroerteS einer Gintjcit beb Probufteb — alfo auch bebjenigen ProbufteS,

bab alb Kapital fungiert —
, fo oerringert fiefj gleichseitig mit bern IHücfgang

beb Arbeitswertes beb Profitb auch ber Arbeitswert beb Kapitals, auf bab

biefer Profit bejogen roirb. ®amit fällt aber ber ©runb für bie faflenbe

Uenbcnj ber Profitrate (ber Pclation beb Profitb 3um Kapital) roeg. Sielmehr

entfteht auf ©ntnblage ber ©rfeijung ber lebenbigen Arbeit burch bie Pro«
buftionbmittel eine fteigenbe 2enbenj ber Profitrate infolge ber Steigerung

ber ArbeitSprobuftioität $ieb alleb roirb oon mir an einem ßahlenbeijpiel

iüuftriert (©in ftrengercr, altgemeingüttiger Seroeis ift in meinem Suche

„Stubicn sur Xhe°rie «ob ©efc^icfjte ber IpanbelSfrifen in ©nglanb“ 311 finben.)

3hm hat aber Soubin hier auch gegen bie Konftruftion meiner Sdjemata

etroab 3U fagen. @r finbet nämlich bei mir einen matfjematifchen fehler auf,

ber 3roar bie Serocibfraft meineb Sdjemab nicht aufhebt (ba auch nach bern

Korrigieren meineb „Jehlerb“ bie Profitrate nach ber Grfefjung ber 'Arbeiter

burch bie Probuftionbmittel höhe1 bleibt alb 3uoor), ber aber für fid) ge«

nommen boch ein Jefflct bleibt. $5ie Jrage biefeb oon Soubin aufgebeeften

„Jehlerb“ ift aber bebhalb intcreffant, roeil fic für bab Serftänbnib ber

Ptarjrfdjeu Werttheorie bnreh ben Plapriften Sonbin beseidjnenb ift. Qd) nehme
nämlich folgcnbeb an: Sleibt bie 3afjl ber befchäftigten 9lrbeiter biefelbe unb
roirb ber Arbeitswert beb fonftanten Kapitals (roelcheb nach ber SorauSfetjung

jährlich umfehlägt) um hunbert Werteinheiten größer, fo nimmt ber probuftio«

roert beb folgcnben ;Jahre§ um Ijunbert Werteinheiten 3U. ®aS bilbet eben

bie ©runblage ber Plarrfdjen Werttheorie — bah ber Wert beb oerbrauchten

leileb beb fonftanten Kapitals im Werte beb probufteb unoeränbert erfcheint.

1K07-H0S. I. Ofc. 41
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9hm ift aber Soubin auberet SJieinung. 9)?ein Schema beruht auf ber

Annahme, bafj ber 2Bert jeber ©inbeit be§ fonftanten JtapitaB (aB einet be*

fthnmten 9Haffe ber probuftionSmittel) infolge ber ©thöhung ber UlrbeitS*

probuftioität nach ber ©rfetjung ber Arbeiter burch bie Probuftionsmtttel ge*

ringer roitb. dagegen hat Soubin nichts einjuroenben, aber er benft, baß

wenn ber 5Bert einer föintjeit beä Kapitals finft, fo muß aud) ber 2Bert be$

gefeüfchaftUchen ©efamtprobufteS ftnfen. ©t behauptet, baf} ber 2Bert beS ge*

iellfd)aftlid)en probufteS bei berfelben 3aht ber beschäftigten 'Arbeiter unb bei

ber Zunahme beS jährlich umfdjlagenben fonftanten SapüaB um tjuubert

SBerteint;eiten berfelbe bleiben mu& roie gitoor, aB ob ba§ fonftante Kapital

feine Zunahme erfahren hätte. Sllfo ber 2Bert beS fonftanten Kapitals gebe

gar nicht in ben 2Bert beS gefellfchaftlichen ProbufteS ein!

(§3 ift leicht gu »erflehen, roa$ Soubin gu biefem feltfamen Schluffe geführt

hat ^ behaupte, baf? jebe Steigenmg ber SlrbeiBprobuftioität jum fftücf*

gang beS SBcrteS einer beftimmten SRaffe, einer ©inheit beS Kapitals not*

roenbig führen muff; gugleich gehe id) in ber Sonftruierung meines Schemas
oon ber SorauSfehung auS, ba§ bie ©thöhung ber 'JlrbeitSprobuftioität feinen

©influjj auf ben Slrbeitöroert beS gefamten erzeugten gefeüfchaftlühen ProbufteS

ausübt, ba biefer leitete eingig unb allein oon ber ’üTtaffe ber gut Probuftion

aufgeroanbten Arbeit, nicht aber oon bereu ^3robuttioität abhänge. ®ie gu*

fällige Ülufraenbung ber Arbeit gut Probuftion ber ProbuftionSmitiel muff

alfo im folgenben giahre ben 2lrbeiBroert beS gefamten ProbufteS oermehren

trot} beS SinfenS beS SlrbeitSroerteS jeber ©mheit beS SapitaB.

Soubin aber meint, bajj ber letztere Umftanb auch baS Sinfen be§ 3ltbeiB*

roertes be§ gefamten ProbufteS gut golge hoben muß. ,63 ift eine roirflich

raunberoolle SJlethobe ber Sachführung", fagt er, »nach ber auf ber einen

Seite beS Hauptbuchs bie 2Berte gufammenfchmelgen unb gugteich ba§ Kapital

anroächft, ioährenb biefelben Sffierte auf ber anberen Seite roieber fefte formen
annehmen, bort leibhaftig ben Profiten h'nJuÖeäät)tt merben, fo bafj bie Profite

anfchmellen unb bie oom ©efdjäft abgeroorfenc Profitrate einen glängenben

©inbruef macht!" 9hir ift eS nicht meine, fonbem 9Jlatjfche Ptethobe. Soubin

oergifjt bie PRatgfche Söerttheorie. 'liefet 2heo*<e gemäj? ift ber fflert beS

gefamten gefellfchaftlichen ProbufteS oöliig unabhängig oon ber Seränberung

beS SBerteS biefer ober jener feiner Seile, fonbem er roirb eingig unb allein

burch ba§ Quantum ber auf feine Probuftion aufgeroanbten 9lrbeit beftimmt.

fflirb alfo baS Quantum biefer Arbeit größer (unb baS gilt für ben oor*

Uegenben ffatl, ba bie gafft ber jährlich befchäftigten Arbeiter unoeränbert

bleibt, aber bie Plenge ber auf bie Probuftion beS fonftanten Kapitals oer*

auSgabten Slrbcit auf hunbert SOBerteinheiten gröfter roitb), fo mu| auch ber

3Bert beS probufteS entfpre^enb gunehmen.

freilich aber hat bie $rage über meinen oermeintlichen Qefft« feine birefte

Segiehung gut ScroeiSfraft meiner Schemata, ba biefe auch nach bem „Korri*

gieren" oon Soubin meine Shefe aufrecht halten. »Sticht in ÜugaroSaranoroSfpS

3iffem", fagt Soubin, »liegt fein HauptirTtum. 9luch roenn feine giffem
forreft roärcn, roürbe fein SeroeiS ebenfo trügerifch fein. Sein grrtum liegt

oielmehr in feiner 3Jietf)obe; biefe geftattet ihm, gang nach Selieben 9ln*

nahmen gu machen unb giffem äu benuften, fofem fte nur mathematifch

forreft fmb, unb bamit fogiale Phänomene gu beroeifen; aber er oergifjt babei

gang, baff man fogiale ©efetje nicht mit logifdjen unb mathematifthen
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Jormeln unb ^Berechnungen beroeifen fann, oon fojialen Phänomenen gauj

ju jchroeigen.'

3$ beftreite nidjt, baß meine Ergcbntffe mit meinet ©letbobe in biteftem

3ufammenhang finb. äßorin befteht abet meine 'äHetijobe? aBelcfjen tnetbobo*

logifchen Sinn haben meine Schemata, mit beren §ilfe ich 5U f° fonberbaren

Schlüffen fomme?
Eine roichtigc Utfadhe beS unerfreulichen StanbeS ber öfonomifchen Sljeoric

ift meiner 3tnfid)t nach barin ju fuchen, bafi bei bet Entjcheibung ber öfo«

nomifchen fragen ber innere 3nfammenhang, ber jiDifcfjen allen Seilen ber

gefellfchaftlichen 2Birtf<haft befteht, immer uergeffen roirb. §anbelt eS fid) jurn

iBetfptel um bie fjrage be§ Umfangeä beS 2lbfahmarfteS, fo roirb nur ber Um«
fang beS 5Dtarftes für bie KonfumtionSniittel berücffid)tigt; bie Nachfrage nach

probuftiouSmitteln unb ber innere 3ufammenhang jroifchett ber gefellfchaft«

liehen Probuftion unb Konfumtion bleiben außer acht. Unterfud)t man bie

Kapitalaffumulation, fo roirb bie baburch bebingte SBerfchiebung ber gefeH*

fchaftUchcn Nachfrage nach ProbuftionS« unb KonfumtionSmitteln ignoriert.

Sie fragen ber Seränberung ber gefellfchaftli<hen Profitrate roerben am Peifpiel

eines einzigen QnbuftriejroeigS ober fogar eines einjigen Unternehmens be«

trachtet, obfcfjon jebe Peränberung in ben Sebingungen ber Profitbilbung in

einem ^nbuftriejroeig tomplijierte Peränberungen in ben Penuertungsbebin»

gungen anberer ^nbuffriejroeige jur ^-olge hat ufro. Qd) glaube aber, baf

alle folche fragen nur bann eine befriebigenbe Sofung erhalten fönnen, roenn

ba§ ©anje ber fapitaliftifchen 2Birtfd)aft, nicht biefer ober jener Seil ber«

felben, unterfucht roirb.

9fun haben aber bie 3ufammenhänge ber ocrfchiebenen Seile ber gefell*

fchaftlichen ÜBirtfcfjaft einen quantitatiuen Eharafter. $ebe Petfd)tebung in

ber (Einteilung ber gefellfchaftlichen probuftion änbert bie Einteilung ber ge«

fetlfchaftlichen Nachfrage nadE) biefen ober jenen Probuften, ruft einen ent*

fprethenben 3uroa<hS in ber Nachfrage nadh einigen Probuften heroor unb
einen entfprecf)enben SRücfgang in ber Nachfrage nach anberen probuften.

3Ulc biefe quantitatiuen Peränbcruitgen finb im 9tuge ju behalten. SCÜie fönnen

aber biefe quantitatiuen 3ufammenhänge in ihrem ffiefen unb ihrer Pebeutung

anberS erfaßt roerben als mit $üfe ber SWathematif?

Sabei barf man bie grage nicht nu§lo§ fomplijieren. ES ift gar nicht

nötig, folche Probleme immer in abftrafter algebraijchcr ffotni ju behanbeln.

©röfitenteilS ift eS möglich, auch ohne §ilfe ber höheren mathematifchen Slnaltjfe

biefe enbgültig ju löfen, ba eS fleh um quantitatiue 3ufammenhänge im ©runbe

fehr einfacher 2lrt hanbelt.

Stuf biefe SBeife fam ich 3ur folgenben ÜJletljobe ber öfonomifchen 2lnalqfe.

3ch fehle ein fiftiueS 3ahlenbeifpiel uorauS, baS baS ©anje ber fapitaliftifchen

äßirtfchaft barfteflen foll. Sie gefellfchaftlidEje Probuftion teile ich ln brei 'Üb»

teilungen ein: 1. probuftion ber ProbuftionSmittel (beS fonftanten Kapitals),

2. probuftion ber SebenSmittel ber Prbeiterflaffe (beS uariablen Kapitalst unb

3. probuftion ber SebenSmittel ber Äapitaliftenflaffe. Qebe Abteilung ber ge«

fetlfchaftlichen Probuftion befteht roieber aus brei ©liebem: aus ben uer*

auSgabten probuftionSmitteln (fonftantem Kapital), aus ben oerauSgabten

'ilrbeitslöhnen (uariablem Kapital) unb aus bem erzeugten SJlehrroert. So er*

halte ich «in Schema ber 9teprobuftion beS gefellfchaftlichen Kapitals unb ber

Perroertung beS gefellfchaftlichen ProbufteS — beS ©anjen ber fapitaliftifchen
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©Mrtfchaft. !JebeS crjcugte ©robuft finbet feinen Slbjatj in biefer ober jener

Sphäre ber gcfeilfc^aftlidjen ©robuftion ober ftonfumtion— bie gefamte Summe
bei gefellfd)aftlid)cti Angebots befrnbet fid) im ootlfommenen ©leichgeroicht mit

ber gefamten Summe ber gefellfchaftlidjen Nachfrage.

©in foldjeS Schema ift unentbehrlich, um etroaS oerroidcltc ©erroertungS*

bebingungen ber gefellfchaftticheu 'Probufte ju oeranfd)aiilid)cn. 31ad) meiner

'JJlcinung müffen folche Schemata bie ©runblagc ber abftraften öfonomifchen

Slnalpfe roerben. öanbclt cS fidj um bie Jfrage, roic bie§ ober jene! Phänomen
auf bie ©erroerhtngSbebingungen ber fapitaliftifdjen 2Birtfd)aft roirft, fo ift

el gerabeju unmöglich, bie Jfragc ju beantmorten ohne tpilfe eines folchen

Schemas, baS alle gufamntenhänge ber fapitaliftifchen ©robuftion unb Äon»
fumtion in beftimmten ©roßen barftedt. Unb roenn bie öfonomifdhe Il)Corie

bisher in fo oiclcr £nnfid)t fo unbefriebigenb ift, fo ift bie Urfad>e bafür bis

ju einem geroiffen ©rabe barin ju fuchen, baß ftc bisher biefc ©icthobe — bet

fchematifdhen Konftruftion beS ©anjen ber gefeUfchaftlichcn 2Birtfdjaft — faft

gar nicht benutjt h<*t.

’SJarum hätte ich einigen ©runb, ftolj ju fein, märe biefe ©lethobe meine
eigene originelle Seiftung, mic cS ©oubiu ju benfen fcheint. Seiber ift bem
nicht fo. 3>et erftc, ber biefe SWcthobe in unfere 2Biffenfd>aft eingeführt hat,

mar fein attberer als ber geniale ©ater ber mobernen politifdjen Ofonomic,
ber ©erfaffer beS „Tableau Economique“, DueSnaq. $aS „Tableau Economique“

mar nichts anbereS als ein folcheS Schema beS ©anjen ber gefeßfcpaftlichen

©robuftion unb ftonfumtion. Unb eben bie ©ebeutung ber metljobologifchcn

Neuerung einer folgen fchematifchen Sonftruftion beroog 'Dlarr ju feiner

Äußerung, bafs baS „Tableau economique“ „ber genialftc ©infall fei, beffen

fich bie politifche üfonomie bisher fchulbig gemacht hat*.

3hm hatte 3Jlarj feine guten ©rünbe, bie Stiftung oon DueSnaq fo h°d)
ju fdhätjen. Senn eben 9Jtan; mar cS, ber nach mehr als hunbert fahren
roicber bcnfelbcn ©kg gegangen ift, ben DueSnaq jnerft betteten hat 'Xie

phbfiofratifche ©tetßobe — ber fchematifdhen Tarftcllung bet quantitatioen

^ufammcnhätige ber fapitaliftifchen SBirtfchaft — mar bajroifchcn ganj in

©ergeffenheit geraten. 2Bcber Smith nod) ©iearbo, nod) irgenb ein anberer

Ofonom hat nad) DueSnap unb oor bem ©rfcheinen beS jroeiten ©anbeS bcs

„Kapital* je oerfud)t, bem ©eifpiel beS großen ©hqfiofratcn ju folgen. ©larr
mar eS beftimmt, bie ©lethobe oon DueSnap in bie SBiffenfchaft roieber ein«

juführen. ©er jmeite ©anb bcs „Kapital" bilbet befanntlich bie rcifftc fvrueht

beS 3)lavrfchen ©eniuS. Unb gerabc in biefer leisten ©iarrfdhen Slrbeit finben
mir feine berühmten Schemata ber ©eprobuftion beS gefcHfchaftlichen .Kapitals,

bie ein raürbigcS ©eubant ju bem „Tableau Economique“ bilben.

3sm britten ©anbe beS „Kapital* ift aber feine Spur biefer ©iethobe ju
bemerfen; baS ift roahrfcheinlich baburd) ju erflären, baß ber britte ©anb eine

frühere Arbeit oon SJlarr ift als ber jmeite. ©arum mirb im britten ©anbe
bie Stnalpfe ber ©crmertuugSbebingungen beS Kapitals, bie im jroeiten ©anbe
ju finben ift, ganj ignoriert, unb bie Schemata bei jroeiten ©anbei fmb ohne
Slbfchluß geblieben.

9hm finb meine Schemata nichts anbereS als bie ©larrfcßen Schemata ber
©eprobuftion bei gcfctlfihaftlidhen Kapitals mit einer einjigeit 'Snberung: iKarj;
teilt bie fapitaliftifche ©robuftion in jroei Abteilungen ein — ber ©robuftion
ber ©robuftion!« unb ber KonfumtionSmittcl —, roährenb id) biefelbc in brti
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'.Abteilungen teile — in bie ber fßrobuftion bcr ißrobuftionsmittel, ber Äon«

fumtionSmittcl ber 'Ärbciterflaffc unb ber ÄonfumtionSmittel ber Rapitaliften«

flaffe. $iefe Anbetung ift bei weitem nidjt fo wichtig, bah icf) bie oon mir

benuijte Söiet^obe als meine eigene origineße 2at betrachten fönnte.

ftelje auf ben Schultern eines anbeten — nämlich non SDlarj: —, unb obfdjon

ich fein ortfjoborer fßtarjift bin, fo glaube ich bod) mit nid)t geringerem sJicd)te

dJtarj meinen Schter nennen jn fönnen, als oiele orthobore SDtarnften ihn

nennen.

Darum ift aße 3r°uie Boubins in bejug auf meine Schemata unb meine

•äRettjobe nid)t gegen mid), fonbern gegen 9)iarr ju richten: gerabeju afleS,

roaS Boubin in meinen Schemata ju tabetn hat, trifft auf SJtarjfche ©djemata
nid)t minber ju. Slße 3iffem in meinen Schemata finb roißfürlid) — ebcnfo

wie bie 3*ffern oon SRorj; id) macfjc in meinen Schemata feljr oiele Annahmen,
bie ber 2Birflid)feit nicht im minbeften entfpredjen — aber baSfelbe gilt and)

oon ben 5Jiarrfd)cn Schemata ufro.

©S lo£)tit f»h aber oiellcidjt, ein wenig bei ber Stage ju oerweilen, welche

toiffenfc^aftlidjc ©ültigfeit folgen fdfematijdjen Ronftruftioncn beisumeffcn ift.

©ie finb in oieler Bejahung ganj roillfürlid) unb ntüffen in mehreren Be«

3icl)ungen oon ber ÜBirflidjleit abweidjen. DaS leitete beShalb, weil if)t 3iel

eben in ber Vereinfachung ber äBirflid|feit beftel)t; eS muß alfo in ihnen oon

aßen llmftänben abftrahiert fein, bie für bas jtt untcrfuchenbe ^S^änomcn
irreleoant finb. DaS ju unterfudjenbe Phänomen foß oon aßen Sieben«

umftänben ifoliert fein, bie bcr realen ffiirflichfeit anhaften. Aber biefe

Qfoliermcthobe foß natürlich nicht fo weit geführt fein, bah baS ju unter«

fudjenbe 'ßhnnomcn ober irgenb etwas, was mit bcmfelbeti im 3ufammenf)ang

fteht, wegfäßt.

3ft aber babei auch rsieles bie Sache ber ©ißfür, fo hoch nicht aßcS. 5Rot=

rocnbig finb bie Beränbemngen in anberen ©liebem eines foldjen ©chentaS

birrch bie Beränberuitg eines ©liebeS berfelben bewirft. DaS ©cf)ema jeigt

bie ©renjen bcS 9Jlöglid)en innerhalb eines bcftimmten äBirtfdjaftsfqftcrnS
;
cS

jeigt jum Bcifpiel, wie hoch bie DurchfdjniUSprofitrate fein fann im Joßc
einer Beränbcrung ber Bcbingungeit ber Vcoßtbilbung ober toie fich bie ge«

feüfd^aftlic^c 9iad)frage nach Wefem ober jenem ifkobuft oeränbert im §aßc
eines beftimmten 9Bed)felS ber Bebingungen ber Rapitalaffumulation ufw.

'Äße folchc Schlüffe ha t>c" eine objeftioe ©ültigfeit. DaS Schema beweift jutn

Beifpiel, bah unter oorauSgefetjten Annahmen eS mathematifch unmöglich ift,

bah bie 'Profitrate eine gewiffc ©rohe überfchreitet; jugleid) jeigt eS, bah
unter biefen Annahmen bie Profitrate gcrabe fo hoch fein muh- ©o ermög«

liehen folchc Schemata, ju ejaften ©rgcbniffeit über bie ©efetje ber fojialcn

äBtrtfchaft ju fommen. 3war finb biefe ©rgebniffc nur in abstracto richtig;

baS gilt aber für aße Sähe ber abftraften öfonomifchen Theorie.

Diefe 5Rethobe ber fdjematifchen Betrachtung beS ©anjen ber gefeßfd)aft<

liehen UBirtfdjaft ift alfo nichts anbercS als bie äßciterentwidlung ber üblichen

3folierangSmethobc, ber üblichen abftraften Debuftion ber potitifdjen Cfonomie.

9tun beruht aber bie gefamte öfonomifche Dheoric auf ber Benutjung biefer

läßlethobe.

tg)ätte Boubin baS aßeS richtig oerftanben, fo fönnte er nicht ©inwenbungen,

bie bei ihm jn fxnben finb, gegen meine Schemata machen. 3<h oerfuche natürlich

meine jd)cmatifchcn Äonftruftioncn nicht nutjloS jU fomplijieren. AßeS, was
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mit bem ju unterfuchenben Moment in feinem gufammenhang fteljt, foD auch

im Schema feinen plaß ftnben. Unterfuc^e icf) ben ©tnfluß ber ©rfe^utig bet

Arbeiter burd) bie probuftionSmittel auf bie Profitrate (roaS nad) Plärr'

SReitiung bas fallen ber Profitrate jut $olge ^nben muß), fo fonftruiere id)

bas Schema, rootin oon ber Äapitalaffumulation all oon einem beftänbigen

Ptojeß ber fapitaliftifchen ©ntroicflung abftrahiert roirb. Um ben ©influß ber

Anlage jufählidjer ProbuftionSmittel ju erforfd^en, nehme idj an, baß feine

anberc Äapitalaffumulation außer ber burcf) biefen Projeß oerurfad)ten ftatt*

finbet. Patürlich fönnte man bas ju unterfuc^enbe Phänomen aud; unter ber

Annahme beftänbiger Äapitalaffumulation analqfieren. DaS Ergebnis fönnte

fein aubcreS fein, ba bie §öhe ber Profitrate oom Ptomcnt ber Äapitab

affumulation (falls biefe auf bie Pebingungen ber fapitaliftifchen Aneignung

beS PichrroerteS nidEjt eimoirft) nicf)t abhängt, aber baS Sd)ema mürbe ganj

ohne ütuijen oiel fomplijierter merben. Darum ift eS jroedmäßig, ben be=

jeid)neten Projeß unter ber Annahme, baß feine Äapitalaffumulation ftatt«

finbet außer bie burcf) bie Anlage neuer ProbuftionSmittel bebingte, ju unter»

fud)en.
sJtun ift biefer Umftanb jur Urfac^c oerfdjiebenet Plrßoerftänbniffe meines

geehrten ÄritiferS geroorben. guerft oerlangt er oon mir fategorifd) bie Ant*

roort auf bie ffrage: „2Ba§ beroog bie Äapitaliften ju biefer fonberbaten

§anblungSroeife? (gum 'Jtichtaffumulieren ifjre3 ÄapitalS. Pt. D.=93.i Pßarurn

beraubten fie fid> ju einer geit, roo ihr SBerbienft oerhältniSmäßig flcin mar,

unb oergeubeten bann ade ihre Profite, als fie groß mürben? ©ine gefchäft*

liebe Potroenbigfeit, ba§ ju tun, lag augenfdjemlicb niibt oor."

©eraiß ni<bt. Die ©oubinfehe «frage ift nicht fdjroer ju beantroorten. gef)

habe meine fingierten Äapitaliften felbft beroogeit, ihre Profite ju oergeuben,

ba bieS für meine giele paßte. Ratten fie eine aubere ^anblungSroeife be*

folgt, fo hätte icb Äapitalaffumulation in meine Schemata einfd)ließen müffen,

roaS biefe noch fcbmerfälliger gemacht hätte. Da aber bie fiapitalaffumulation

an unb für fid) feine SBirfung auf bie Profitrate auSiibt, fo batte ich baS

roiffenfcbaftlicbe Pecbt, meinen Äapitaliften eine fo fonberbare ßanblungsroeifc

oorjufebreiben. gft Soubin anberer Pteinung, fo mag er oerfueben, bie Äapitat*

affumulation in meine Schemata einjuführen — unb et roirb feben, baß, roaS

bie £)öbe ber Profitrate betrifft, alles beim alten bleiben roirb.

Dann finbet Poubin eine anbere Abfonberltdjfeit in bem betreffenben

Schema: ich fetjte in ihm oorauS, baß bie gufammenfeßung beS ÄapitalS in

aßen brei Abteilungen ber gefellfcbaftlicben Probuftion bicfelbe ift. „Amt
aber*, fagt mein Äritifer, „jeßn Seiten oorber, als eS gerabe in feinen Äram
paßte (bei ber Petrachtung ber Pilbung einer gleichmäßigen Profitrate) mußte

DugaroParanoroifp ganj genau, baß bie gufainmenfcßung be§ ÄapitalS tn

ben brei Abteilungen ber Probuftion nicht bie gleiche ift. Damals mußte er,

baß in ben gegenwärtigen fapitaliftifchen ProbuftionSprojcffen bie gufammen»
fetjung beS ÄapitalS in ber erften Abteilung am böd)ften, in ber britten Ab*

teilung am niebrigften ift, aber jeßt fcheint baS ooHfommcn oergeffen ju fein.*

§ätte ich Perfdßebenheit ber gufammenfeßung be§ ÄapitalS in oer*

fchiebenen ProbuftionSabteilungcn oergeffen, fo roärc ich nur bem Scifpiel oon

Ptarr gefolgt: auch er fonftruiert alle feine Schemata im jroeiten Panbe beS

„Äapital* in ber Annahme, baß bie gufammenfeßung beS ÄapitalS in allen

probuftionSabteitungen bie gleiche ift. gn ben Augen eines Plarriften roie
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Poubin foHtc alfo meine Schulb nicht fo groß erfrfjetnen. Slber natürlich hatte

idf einen guten ©runb für mein ®erfahren. ^jn früheren Schemata habe id)

bie Perfdjiebenheit ber .ßufaTmuenfetjung be§ Kapitals in »erfc^iebcncti Pro«
buftionSabtetlungen oorauSgefetjt, ba eS fiel) um bie ffrage banbeite, roie getabe

biefe Serfdjiebenbeit auf bie PreiSbilbung emroirtt. Qn meinen neuen Schemata
banbeit eS f«b um eine anbere Jrage: Speichen ©influß hat ber SBecbfel bet

burcbftbnittlicben $ufammenfegung beS Kapitals auf bie burebfcbnittlicbe

Profitrate. Pie Perftf)iebenbeit ber 3ufammenfet;ung beg jjapjtQi§ jn biefent

jaüe anjunebmen, hieße baS Schema nußloS fomplijieren. Poubin ift aber,

roie es febeint, anberer ÜHeinung: er benft, baß unter einer folgen Slmtabnie

icb ju anberen Siefultaten über bie £>öhe ber Profitrate tommen müßte. 9lun,

er mag baS beroeifen unb ein neues Sterna tonftruieren, in bem bie Per«

fdjiebcnbeit ber 3ufammenfet}ung beS Kapitals berüdfiebtigt roirb. Seiber aber

ift eS ficber, baß cS eine gaitj nublofe Slrbeit roirb. Slud) Poubin roirb feine

anbere als bie oon mir berechnete Profitrate erbalten. Slatürlicb aber tarne

er nicht erroarten, baß ich biefe nublofe Arbeit an feiner Stelle ooübringe

unb Puijenbe neuer Schemata nach feinem SRejept fonftruiere.

©S lohnt ftcb nicht, alle anberen „Slbfonberlichfeiten*, bie Poubin in meinen

Schemata auffinbet, befouberS ju betrachten. Sie fmb alle berfelben Slrt roie

bie febon betrachteten, ©eben roir »jur SBurjel beS ganzen Obels* über, baju,

roaS nach PoubinS Pieinuttg meinen £>auptirrtum bilbet. Piefer befteht barin,

baß in meinen Schemata baS Kapital ber Kapitalsten, nachdem biefe einen

großen Peil ihres ProßtS erfpart unb aftumuliert haben, am ©nbe feinem

SBerte nach nicht größer, fonbern fletner geroorben ift. PaS ift baS abfurbe

©rgebniS meiner Schemata, roaS Poubin in feinen Singen berechtigt, meine

Schemata inSgefamt als „febimätifeb *n ihrer Konzeption unb uerfehrt in ihrer

Slnroenbmtg* ju oerroerfen.

SReine Schemata follen beroeifen, baß baS fapitaliftifebe Sparen nicht gut

Sltfumulation beS Kapitals, fonbern jur ^erftörung beS Kapitals führt. »Sladj

biefen tlug auSgebachten Schemata roürben bie Kapitaliften bureb fortgefegtes

Sparen feßr balb uom ©rbboben oerfchroinben, ba baS Kapital immer mehr
abnimmt. . . . Unb baS alles*, ruft mein empörter Kritifer auS, „angeficbtS

beS enormen Slnroacbfens beS Kapitals roährenb ber fapitaliftifchen 3tra, unb

befonberS in ben lebten fahren! 2Babrlt<h rounberbat!*

Pie SEBurjel beS ganjen Übels befteht alfo roieber barin, baß in meinen

Schemata oon ber Kapitalaffumulation abftrahiert roirb — unb Poubin fließt

barauS, baß ich btefelbe leugne. SJlit bemfelbcn 'JtecEjte tonnte er bie ©nt«

bedang machen, baß ber Unterfchieb beS fijen unb beS jirtulierenben Kapitals

SÖtarj unbetannt geblieben ift, ba SDtarj in feinen Schemata ber Dteprobuttion

beS gefeUfchaftlichen Kapitals oorausfegt, baß beibe Slrten beS Kapitals jäbr*

lieh gleichmäßig umfchlagen. PaS Slbftral)ieren oon einem SRoment ift Poubin

mit ber Seugnung biefeS SRomenteS gleichbebeutenb. SEßnhrlicb rounbetbar! tarnt

ich mit ben ÜBorten meines KritiferS auSrufen.

©S bleibt aber ju ertlären, auf welche Sßeifc bie fonberbarett ©rgebniffc
_

meines Schemas berauSfommen. SOBaram roirb baS Kapital nach bem Stffumu-

lieren eines PeüeS beS Profits feinem SSJerte nach nicht größer, fonbern fleiner?

Pie Sache ift höchft einfach, unb ich bin roahrlich erftaunt, baß Poubin fie

nicht oerftanben bat- Pie ©infübrung neuer probuftionSmittel roirb nach

meiner Sinnahme oon einer ftarfen Zunahme ber StrbeitSprobuftiuität begleitet
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Xer Arbeitswert jeber Ginbeit bes probufteS (alfo aud) einer ©inbeit beS

Kapitals) roirb bebeutenb Heiner. 'Tamm foftet baS gefamte neue, feiner

Piaffe nach gercaebfene Kapital loeniger Arbeit als baS frühere, feiner klaffe

nach Heinere Kapital. Xie Kapitaliften haben an ben ProbuttionStoften ihres

Kapitals fo niel erfpart, baff ber ©ert ihres gefamten als 21! affe angeroadjfenen

.Kapitals Heiner geiDorben ift. Sie haben aber barin — troß aller Perftdbe»

rungen PoubinS non bem fRuin ber Kapitalsten — nicht nur nichts ocrloren,

fonbern feljr oiel gewonnen, ba ber Rücfgang beS ©ertcS ihres Kapitals eben

bie Zunahme ihres Profits bebcutet: je weniger foftfpielig bie Probuftions*

mittel werben, befto größer wirb baS reine Probuft, baS ben Kapitaliftcn nach

ber Xecfung aller probuftionSfoften übrig bleibt. Xer ©ewinn ber fiapita--

liften an ber Perminberung ißreS Kapitals t>at ebenfowenig etwas Abfonber»

lid)cS in fiel) wie ber ©ewinn ber Kapitaliften an ber fperabfeßung ber Söhne,

bie baS Soßnfapital, ceteris paribas, nerringert. (And) baS erregt baS ©r=

ftaunen PoubinS, ber eS mir als Abfurbität oorwirft, baß in meinen

Schemata ber 'Jtüdgang beS SobnfapitalS als ein ©ewinn ber Kapitaliften

erfcfjciiu.)

So weit Poubin. Aucf) Otto Pauer Derfud)t baS Plarrfcbc ©efeß ber

faHenben Profitrate gegen meine Kritif aufrecht tu baten. Sein Argument
ift böcbft einfach unb beftetjt in ber '-Behauptung, baß „baS Sinfen ber Profit»

W
rate bie empirifebe ©r]cbeinungSform beS SinfenS ber Größe — ift*, worin

unter W baS ©ertprobuft oerftanben wirb unb unter P — ber probutten»

wert ,©eun XugamParanowSfq baS Sinfen ber Profitrate wiberlcgcn

will, mag er uad)meifeu, baß baS ©efeß beS SinfenS oon — unrichtig ift.*

'Run glaube ich baS in meinen Schemata in nuce naebgemiefen ju haben unb
brauche nicht baSfelbe, waS ich gegen Poubin gefagt habe, noch einmal gegen

W
Pauer ju fagen. ©amm glaubt Pauer, baß bas Sinfen non — ein „©eieß"

ift? ©r ftellt feine theoretiiehen ©rünbe bafür auf. ©S fchemt ihm etwas

ielbftDerftdnblich 311 fein. ©S ift aber bei weitem nicht felbftoerftänblich, ionbern

in ber abftraften Jorm (bei bem Abftrabieren 00m iRomcnt ber Peränberung

ber UmfchlagStcit beS Kapitals) gan3 falfch- Pauer überfteht nämlich, baß

iebe Steigerung ber Arbcitsprobuftioität ben Arbeitswert bes fonftanten

Kapitals nerringert, weshalb bei bem relatioen iRücfqang beS (auf biefelbe

W
Piaffe ber probuftionsmittel gerechneten) ©ertprobufteS bie 'Relation -

feine lenben 3 jum fallen aufweift. Anbere ©inwenbungen oon Pauer erlaube

ich mir nicht befonberS 3U betrachten, ba biefelben ichon in meiner Antwort
an Poubin, wie ich glaube, erlebigt finb.

3d) febre turüd 3U Poubin. Plein am meiften paraborer ©runbfaß befiebt

in ber Pebauptung, baß im fapitaliftifchcn ©irtfehaftsinftem ber Umfang beS
Abiaßmarftes nom Umfang ber gefelljchaftlichen Radjfrage nach ben Kon»
iumtionsmitteln nicht abbängt, unb baß bie gefedfchartliche probuftion unb
Konfumtion in biefem Softem fid) in ben entgegengeießten Richtungen be-

wegen fönnen ohne jegliche Störung bes Perwertungspn>3et7cs bes Kapitals.

Auch biefe Sehre faim ich nur bis tu einem gewitien ©rabe als meine originelle

Seiftung betrachten, ba fie im Kern fchon im 3weiten Panbe beS .Kapital'
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enthalten ift. Sie bilbet ein logifcf) notrocnbiges (Srgcbnis ber 3Jlarrfc^en

SKnalpfe ber SReprobuftionSprojeffe be§ Kapitals, freilich hat 9Rarr biefe nie

formuliert unb toat fid), roie e§ fdjeint, biefer Sbeorie fogar nicht beraubt,

tuaS mir ein iRecfjt gibt, fle als meine eigene jit bcanfpruchen.

93om ©tanbpunft beS fogenannten gefunben 9Jlenfd)enoerftanbeS erfcheint

biefe üetjre als offenfunbige Slbfurbitdt. $Sd) glaube aber, bah fie zugleich eine

unbeftreitbare JDiffenfdjaftlidje SCBatfrtjcit ift.

S5)ie Unmöglicbfcit ber SBerroertung berfelben ober fogar einer juneljmenben

9Jlaffe beS gefeflfchaftlidjen SßrobufteS bei bem SRüdgang ber gefeUfdjaftlidjen

'-Nachfrage nach KonfumtionSmitteln fdjeint einen matfjematiJcljen (ifjarafter ju

haben. (SS ift hie* alfo feine fojiale, oon ben SBebingungen biefer ober jener

biftorifdjen gotm ber gefcllfdjaftlicf)cn 2Birtfd)aft abf)ängenbe Unmöglühfeit,

fonberti eine foldje, ruelcfje für jebe 3BirtfctjaftSfonn gleidjinäfeig gilt, ©o er«

fdjeint biefer ©adjoerljalt aßen meinen Kritifern, bie meine 2l)cone bcftreiten,

unb fo erfdjeiut er and) 35oubin, ber oon einer „abfoluteit Unmöglid)feit (infolge

ber relatioen SBerringerung bet gefcßfd)aftlicbcn Sonfumtion. 9)1. $.«S8 .) beS gort«

beftanbeS beS (apitaliftifdjen SpftemS im mcchanifdpöfonoTnifchen ©itme, rocnn

man ben Sßrojef} bis ju feinen logifdjen ©rgcbniffen oerfolgcn bürfte", fpridjt.

©ne foldje ©teßung bet ftrittigen grage gibt mir baS 5Red)t, bie mathe«

matifdje (ober medjanifdje, tuaS in biefem gaßc benfelben ©inn bol) Sßlöglidj«

feit ber ©rfetjung ber StonfumtionS» burd) bie -ßrobufttonSmittel, ohne Störung
beS ©leichgeroichteS jtoifdjcn ber gcfeßfcbaftlicbcn SßrobuHion unb Konfumtion,

au einem SBeifpiel nadjäuroeifen, bas einem anberen als fapitaliftifcben (aber

allerbingS nad) meiner Serrainotogie antagoniftifcben) SQBirtfcfjaftsfriftein ent«

nommcn ift. geh nehme baS SBeifpiel eines SflaoenbaiterS, ber eine beftimmte

ijabl feiner ©flauen burcb ‘fiferbe erfetjt. S£aS oerringert bie 9Jtaffe bet bem
menfd)lid)en SEonfum bicnenben Sßrobufte, beten bie entfprecheitbe ©flauen«

roirtfcbaft bebarf — fteigert aber jugleid) bie 9Jtaffe ber ^robufte, bie 3um
gutter ber Sßferbc bienen. §en unb §afer roerben SRoggctt erfetjcn — ohne

jegliche SBerringerung ber gefamten 9Jlaffc beS SßrobufteS, beten unfcre ©flauen»

roirtf^aft bebarf unb bie fte erzeugt. SSiefeS ganj fingierte SBeifpiel bient mir

baju, um in abstracto flar ju machen, bah ber SRüdgang beS menfehlichen

JfonfumS gar nicht eo ipso ben SRiidgaitg ber Nachfrage nach Sßtobuften über»

haupt bebeutet — baS Sfjferb bebarf bod) beS gutterS ebcnfoiuohl roie ber

9Jlenfch feiner Währung, ber $afet ift boch ein toirtfd)aftlicheS ®ut ebenfo*

roohl iuie SRoggen. (SS ift alfo mathematifch roohl möglich, bah bei bem ©leid)»

geruid)t ber gefetlfdjaftlichen Nachfrage unb 5lngeboteS bie Konfumtion eine

immer Heinere Quote beS gefcßfchaftlidjen ißrobufteS bilbet.

9fun ift eS höchft d)arafteriftifch, roaS Söoubin gegen mein SBeifpiel ber

©flauenroirtfchaft ju fagen hat. guerft rotrft er mir uor, bah i<h unhiftorifch

uerfahre. „SEBir forbern unferen gelehrten Sritifer auf", fagt er, »uns in ber

©efd)ichte ber ©flauen haltenben ©efeüfchaft ein SBeifpiel bäumt ju geben,

bah man bort fo gehanbelt habe." 9lls ob eS fid) um bie grage ber realen

©efchidjte ber Sflauenroirtfdjaft hanble! 9Jlcin SBeifpiel gehört nicht jur SEBirt«

fchaftSgef^i^te, fonbern 311t ©irtfd)aftStl)eorie. 9J!i<h intcreffiert in biefem

SBeifpiel nicht bie $anbhtngSroeife beS ©Hauenherm, fonbent ber mathematische

^ufammenhang aroifchcn ber Sonfumtion unb Sprobuftion.

S5)ann fteßt mir SBoubin folgenbe liftige grage: SIBooou hat ber ©Hauen«
herr bie ihm nötigen ’pfetbe erhalten? „Sßferbe müffen felbftuerftänblich erft
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getauft rocrben, unb £ugan*Saranorosftt unterließ eS, fooiel erfichtlid), ben

©flaoenherrn mit bem nötigen «JonbS baju ju oerjehen. . . . Sine roeitete

Sdjroierigfeit liegt barin, 'ißferbe jum Kaufen ju finben. ©he man fie taufen

tann, miiffen fie eriftieten. Die ißferbe, roelche bie ©flauen erfe^en foüen,

muffen oor biefem Saufc^e ejiftiert haben. . . . Steher foflen alfo bic feblenben

Sfctbe tommen? ©3 fei benn, baß ftc einer anberen ©efellfchaft entflammten."

DieS fetteint Soubin eine ganj unüberroinbbare ©chroierigfeit für meine ganje

2f)eorie ju fein. Um ©flauen burd) ^Pfcrbe ju erfeijen, müffen Sfetbe fc^on

ba fein. 3$) iebc alfo ftiUfdjroeigcnb eine anbere ©efcllfdjaft ooraus, roooon

mein ©flaocnfierr feine ^3ferbc tauft. fprecf)e „oont ©rfaft ber Slcnjdjen

burd) ^ßferbe, als roenn ba§ bie lcid)teftc Sache uon ber Stelt märe. $n

SMrflid)feit aber mürbe es ein unlösbares Problem für ben Sflaoenberm

uorfteUen".

Db bem fo ift, roerben mir fofort fchett. 34 roerbe natürlich nicht bc=

trauten, roclchc praftifdjc ©chroicrigfeiten bem ©flaoenherrn in feiner "Jlbfuht,

tüchtige Sferbc einer guten 'Jtaffe ju erhalten, entgegenftehen — benn alle

folche «fragen gehören nicht im minbeften ju ber abftratten ötonomifchen

Theorie, mit ber ich hier befdjäftigt bin. Sber auf roclche Steife in abstracto

baS „unlösbare" Problem ju löfen ift, ift bei rocitem nicht fo fchrocr, roie

Soubin glaubt. Die Sferbe töitnen gcroifi nicht getauft fein ohne SorauS*

fetjung einer anberen ©efellfchaft, barin tjat mein Stritifer recht. Slbcr er irrt

fich gcroaltig, roenn er bentt, bafj anberS als burch Scrmittlung beS Saufe?

ber ©flaoenhert feine ißferbe nicht erhalten tann. ©r tann Sfetbejud)t treiben

unb barauf einen Seil feines SermögeuS uerroenben — unb juglcicf) bie |fud)t

feiner ©flauen uerriitgem. 3luf biefe Steife roirb nach unb nach eine 'Xrt

feiner .fpauSticre (Sfcrbe) bie anbere 9lrt (©flauen) erfeijen ohne irgenb eine

Sermittlung beS Kaufes. ©3 fcheint Soubin unbegreiflich 3U fein, roie über*

haupt fo etroaS roie 'Jiaturalroirtfchaft ejiftiereit mag. ©3 gibt aber fonber

barerroeife ganje £>irtenoölfer, roelche unjählige Ütinbcr* unb ^ferbeherben

haben, ohne biefelben — roahrlich rounberbar! — je ju taufen.

SteS Soubin über meine Snalpfe beS jjufammenhangeS jroifcfjcn ber fßto*

buftion unb Konfumtion in ber fapitaliftifd)en SHrtfd)aft ju jagen hat, ift

bie SJieberholuttg beffen, roaS er an meinem Scifpiei ber ©flauenroirtfchaft

entbeett hat — nämlich, bafj ich eine anbere als bie uon mir ju analt)fierenbe

©efellfchaft ftidfchroeigenb oorauSfetje. DicS tuirb in bejug auf meine Schemata

ber fHeprobuftion beS gcfetlfdjaftlichen Kapitals ebettfo glänjcnb unb genau

auf biefelbc Steife beroiefen roie in bejug auf mein Seifpiel ber ©rfetping btt

©flauen burch Sferbe.

Um bie 2Jtöglid)feit beS ©leichgeroichteS jroifchen ber gefetlfchaftlicheu 'Jiad)>

frage unb bem gcfcßfchaftlichen Angebot bei ber Zunahme ber gefellfchaftlich««

Srobuttion unb Sbnahme ber gefetlfchaftlichen Konfumtion ju beroeifen, geh«

ich in meinen Schemata uon ber SorauSfctjung auS, baff baS Kapital affunuilicit

roirb bei bem gleichjeitigen ©inten ber Arbeitslöhne unb bei glcid)blcibenbetn

unprobuftiuen Kottfum ber Kapitalsten. 3n meinen Schemata ift ju fchen,

roie baS gefeßfdjaftliche 'fteobuft ftetig juninimt (§anb in £>anb mit ber Ser>

mehntng ber 3ahl ber in ber ^3robuftion befd^äftigten Arbeiter) unb bie ge*

fettfchaftliche Konfumtion ftetig abnimmt — unb trotjbcm ift fein uberfchüffig»

Srobuft ba: bie oermehrte Sßrobuftion beS folgenben 3at|re3 ocrjchlingt immer

reftloS baS oermehrte Srobuft beS uorigen QahreS.

Google
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©egen meine Schemata macht SBoubin folgenbe ©inroenbungen. ©rftenS:

„SHJohet fommen biefe neuen, überjähligen Arbeiter bie gatije 3cit übet? Selbft

roenn mir, rote Tugan=S8aranorosft), ftillfchroeigenb bie ©nftenj anberer ©e=

feDfcfjaften ober SBelten annehmen rooUtcn, mit beiten bie oon itjm betriebenen

©efellfdjaftcn in fetten bcä SBebarfeS regnen tonnten, fo märe eg immer un--

roal)rfd)einlid), baß feibft Arbeiter aug einer Qttbercn 2Belt als ber unferen

oon fortroährenb jäh herabfinfenbeti Söhnen angejogen roerben fotlten, fo baff

fie ibr bisheriges ©eint, roo eS aud) immer liegen mag, oetlciffcn.'

Tie ©djioierigfeit ift eben biefelbe, bie eg 93oubin unbegreiflich machte, mie

neue SfJferbe ohne Kauf ju haben fmb. Tie Mrbeiterflaffe vermehrt ftch, unb

übergähüge "Jlrbeiter brauchen gar nicht aus anberen Sßelten herangejogen 51t

roerben. 2ßaS bas ©inten ber Arbeitslöhne betrifft, fo tann bie ®olfS-

oermebrung auch bei fmtenben Söhnen ftattfinben — bie Solfsocrmehrung

roar in ©nglanb nie fo ftart als in beit erften Xejenitien beS neunjehntert

^ahrhttnbertS trotj ber SBerelenbung ber SBolfSmaffen. Tie ©auptfadje ift aber

bie, bah bie Jrage ber SBcbingungcn ber SBermthrung ber ülrbciterjai)! nichts

©emeinfameS hat mit bent bttreh meine ©chemata ju löfenben Problem: es

hanbelt fi<h in biefen Schemata barutn, quanütatioc ,ßufammenh<inge jroifchen

Nachfrage unb Mngebot, ißrobuftion unb Konfumtion ber ©efellfchaft ju fhtben,

unb eS beiiH feine Mhnung oon ber bebuttioen OTettjobe in ber politifcf)en

Ctonomie haben, folche fragen aufjittocrfen, mie eS '-öoubiti tut.

SEßeiter toirft SBoubin mir oor, baff meine Schemata auf ber SBorauSfetjung

bes SohnritcfgangeS beruhen, ^nbent ich biefe Mitnahme machte, rootlte ich

bett für bie iötarjfchc Theorie giinftigften Jall untcrfuchcn. SUiarr behauptet

nämlid), bap bie fapitaliftifcfje aBirtfdjaft früher ober fpäter an ber Unmöglich'

feit jujammenbrechen muß, bie immer rafefjer juitchmenbe SUtaffe ber Sßrobufte

ber tapitaliftifchen S^nbuftric bei ber reiatio ftabilen gefeUfcijaftlichen Kon*

fumtion ju oenoerten. Qft bem fo, fo muh baS oon 'JJiarr behauptete SRcfultat

— ber 3ufammenbntch beg tapitaliftifchen SßirtfchaftsfqftemS roegen ber Un<

möglichteit ber SBenoertung beg Kapitalg — um fo eher eintreten, je greller

ber ’üMberfprucf) jroifchcu ber junehmenben Sßrobuftion unb ber abiichmenbcn

Konfumtion heroortritt. Um baS ©egenteil ju beroeifen, unterfuchc ich ben

für bie SDJarrfche Theorie günftigften JaH, baS heiht ben fjall, too bie Gilbung

beg überfchüffigett 'fkobufteS am eheften ju erniarten ift: bie SBemtehrung ber

'fjrobuftion bei ber gleichseitigen abfoluten SBerringerung ber Koitfumtion. Qd)

beftreite nämlich teiiteSraegS bie ÜJlarrfche SBehauptting, bah bie fapitaliftifthe

©ntroicflung jum relatioen fRücfgang ber gefeüfchaftlichen Konfumtion führt.

Aber ich beftreite fetjr entfliehen, baß bieg unübertoinbbare ©d)n>ierigfeiten

für bie SBertoerhtng ber Sßrobufte ber tapitaliftifchen ^nbuftrie erjeugt Tarum
unterfuchc ich bett fingierten Jafl, 100 biefe ©chniierigteiten bie gröfjten fein

müffen.

SBoubin glaubt aber, bah mein ©chema gar nicht ben für bie SJlarrfche

Theorie günftigften ffall, fonbem gerabe ben ungünftigften barftetlt, unb fügt

in Kurfio h>n5u: „©in ©chema mie baS feinige tann überhaupt nur unter ber

Annahme aufgeftellt roerben, bah bie Arbeitslöhne fortgefettf beträchtlich rebujiert

unb gleichseitig fortgefetjt gröbere Mrbeitermaffen angefteHt roerben. 2Ufo gerabe

bag ©egenteil oon bem, mag gcgetiroärtig, roie TugamSBaranoroStt) feibft oer*

fichert, in ber tapitaliftifchen SBirflichfeit gefchieht. . . . ©§ ift baher tlar, bah

c8 nicht in Drbnung roar, ben ffaU alg ben für bie 3Jtarrfct)e SJehre günftigften
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angugcben, fonbern baß et biefe gugegebenermaßen bet. 2Birflid)feit nicht ent*

fprechenbe Schemata nur fonftruierte, um rocnigftenS etroaS, baS roie ein $aCl

auSfießt, präfentiercn gu fönnen."

Qcf) muß leibet geftehen, baß ich jeßt gang aufgehört habe, meinen Voubin
gu oerftehen. 3BaS roitl er eigentlich jagen? Sah rocnn feine £of)nrebuftion

angenommen roitb, mein Schema nicht ftidjbjaltiß roirb, baß roenn bei bet

Sohnrcbuftion fein überfchüffigeä ißrobuft ba ift, ein foldjeS gutagc fommcn
muh bei bet Steigerung bet Söhne? 9luch bin ich nicht imftanbe, ben ®runb
bet ©ntrüftung VoubinS gu enträtfeln, roeit ich einige Einnahmen meiner

Schemata ber 2lffumulation beS Kapitale! in ben „Sbeoretifdjen ©runblagen
beS StiarrismuS* geänbert höbe im Vergleich mit benen in meinen „Stubien

gut Sheorie unb ©efchidjte ber £>anbclSfrifen". Siefe Ülnberungen ftnb nämlich

in bet Slbficht gemacht, ben für meine Veßauptungen ungünftigften ^all gu

unterfuchcn, um fo gu geigen, bah menn auch meine Sßcoric gu ihren lebten

logifchen folgen fortgeführt rairb, jie bod) nicht aus bem Sattel gu heben ift

Söomit Voubin ungufrieben ift, baS bleibt mir gang oerborgen.

3$ toeiß roohl, baß meine Sheorie ber Vermeidung ber ißrobufte ber fapi*

taliftifcßen SBirtfcßaft fonberbar erfeßeinen muh- Socß glaube ich, biefe Sheorie

bureß meine Schemata betoiefen gu hoben. Kein SBunber, bah Voubin, nach*

bem er meine Schemata unb ihre VeroeiSfraft fo gut oerftanben hot/ gegen

meine Sheorie in toto nichts einguroenben hot als folgenbe IRebenSartcn, bic

jeber roiffenfd)aftlid]en Vcgriinbung entbehren.

,3« Sugan«VaranoroSfqS Schemas läßt bic Nachfrage nach ucrbraudßS*

fähigen ©iitern nach- Sag rairft fcßoit einige ber bisher ejeiftierenben Vlafcßinen

auhcr ©ebraueß, ooit ben naeßgufdjaffenben gang gu fchrocigen. 2Ber roirb biefe

neuen Vlafcßinen alfo laufen? SugaroVaranoroSfq fagt, bie Kapitalsten....

'31ber feine Kapitalsten roerben ihm fagen, bah er fuß ba in einem fdjmerg*

liehen Irrtum befinbet: il;r IHiefenßaufen oon VJafcßineit ift roertlofer als ber

frühere Heinere Veftanb, benn ba ber Äonfum ftd) oerringert hat, fo roerben

gur ißrobuftion ber oerfäuflichcn ©üter jejjt roettiger Vlafcßinen gebraucht als

bamalS, unb aKeS, roaS nuijloS ift, ift auch mcrtloS. . . . 2Bie fonnte Sugan*
VaratioroSfp ober irgenb ein anberer gefunber 'Dlenfd) auf eine fo oerriiefte

Vorftellung über bie ßroeefe unb bie Verteilung ber ijkobuftion unb ber Kon*
fumtion oerfallcn? 2Bir miiffen ben Scfcr roieberum auf bie augenfcheinliche

'Mgcgenroart ber ftillfdjrccigeub angenommenen Gjiftcng einer atiberen SBelt

erinnern, in roeld)c er roahrfcßeinlich feinen überflüffigen SDtafcßinenparf gu

fd)leubern beabfießtigt, rocnn eS niemanb fieht. Natürlich roürbeit biefe 9Jla*

fdßinen in jener anberen 'Jßclt gur ©rgeugung fonfumierbarcr ©üter oetroeubet

roerben. . . . Slber baS ift eine neue Schichte, an bic Sugan-VaranoroStn ftch

nicht gern erinnern laffen roitl."

So roeit Voubin. Sie Slntroort auf äße feine fragen hätte Voubin in

bemfelbcn Schema finben fönnen, baS er fo mufterhaft mißoerftanben hat. So
ift in biefem Schema nadhgeroiefen, baß ber 9iad)lap ber Nachfrage nach Dec*

brauchsfähigen ©ütern feine 3Jlafcßinen außer ©ebraud) roirft, ba biefer Nachlaß
mit ber Steigerung ber 'Nachfrage nach VrobuftionSmittcln gum 3mecfe ber

Kapitalaffumulation £>anb in .fpanb gef>t. ’itlle ffltafcßinen roerben im folgcnben

3ahre ohne Uteft probuftio oerbraucht. SaS gilt für baS erfte $aßr ebenfogut

roie für baS groeitc, für ba§ groeitc ebenfogut roie für baS britte, für baS neunte

ebenfogut roie für baS gcßnte, ba bie Kapitalaffumulation nicht aufßört unb
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ftetig oorroärts gebt. 2luS biefem ©raube braunen meine Kapitalien iijre

3Jlafd)inen nid)t in anbete UBclteu ju frfjleubem, benn biefe ftnben aud) in

biefer 9Belt genügenbe SBefcbäftigung. Unb rote ein gefnnber 3Jtenfd) ju foldjen

SßorfteHungen übet ißrobuftion unb Konfumtioit fommen fann, baS ift and) ju

erflärlid): ein gefnnber SRenfd) fann nämlich bie Siefe bet fojialen ©rfdjci*

nungen ju erforfcfjen trauten, anftatt an beten Oberfläche ju bleiben, unb et

fann fo neue ©acbeu erblicfen, rocldfe Staunen bei betn auf bet Oberfläche

bleibenben erregen müffen.

Diefe ffrage — roaS roerben bie jufätjlidben SRafdjinen probujieren, falls

bie 9iad)fragc nach fonfumierbaren ^ßrobuften nad)täfjt — erfd)eint nur beS=

halb fo ferner ju beantworten, roeil bet ^3roje& bet Sapitalaffumulation nicht

oerftanben wirb. Gs roar ein altes Dogma bet flafftfdjen 'Jlatiotialöfonomie,

bajj bei bet Kapitalaffumulation bas Kapital fid) inSgefamt in 3IrbeitSlöfine

auflöft, in Sonfumtionsmittel oerraanbelt. 9Ttarr bat aber im jrociten 3Janbe

bes „Kapital" gejeigt, bajj bieS bet äBirflidjfeit gar nicht entfpriemt : nur ein

Seil beS fid) affumulierenbeit Kapitals erfdjeint als 2lrbeitSlobn, bet anbere

aber roirb ju 'fkobuttionsmitteln. 2lIfo jebe Sapitalaffumulation erjeugt eine

fJZacbftage boppelter 2lrt: erftenS nach KofumtionSmitteln bet 9lrbeitcr, jroeitenS

nad) ißrobuftionSmitteln. GS folgt barauS, bajj bie Ulerroanblung beS Kon*

fumtionSfonbS bet Kapitalsten in Kapital an unb für fid) einen i)iad)lafj bet

3tad)frage nad) KonfumtionSmitteln bebeutet. Denn fungiert eine geroiffe 2Bcrt«

fumme als KonfumtionSfonbS ber Kapitalsten, fo ocrmanbelt fie frei) oljne

s
Jteft in Konfumtionsmittcl, roirb fie aber ju Kapital, fo fann nur ein Seil

biefer Summe ju KonfumtionSmitteln (ber Arbeiter) roerben, ber anbere muß
fid) in 'fBrobuftionSmittel oerroattbeln. 3e*3e Sapitalaffumulation ift alfo mit

ber relatioen Steigerung ber SKacbfrage nad) ^robuftionsmitteln unb bem
rclatioen 9tad)laft ber Nachfrage nach Konfumgegenftänben gleidjbebeutenö.

3e rafdjer baS Sempo ber Kapitalaffumulation, befto größer biefer relatioe

9tacblafj ber '.Nachfrage nad) fonfumierbaren ©iitern. 23ei einem gcroiffen Sempo
ber Sapitalaffumulation — roenn bie ©ummen, bie ber gefellfdjaftlidjen Kon»

fumtion bienen, biefer entjogen roerben, um bie Kapitalaffumulation ju ftärfen

(einen foldjen $all fetje id) in meinen Schemata oorauS, nämlich eine Kapital»

affumulation bei einem Dtüdgang ber fiöl)ne unb ©leidjbleibcn beS Konfums
ber Rapitaliften, rcaS ein fef)r rafcfjeS Sempo ber Kapitalaffumulation jur

fjolge bat) — roirb biefer relatioe 'Jtadjlafj ber '-Nachfrage nach Konfumgegen»

ftänben jurn abfoluteji 9iad)lajj. 2BaS probujieren aber in biefem ffalle neue

9Nafd)inen? 3mmcc neue unb neue ÜNajdjinen unb anbere 'fkobuftionsmittel,

bie jur Kapitalaffumulation unentbehrlich ftnb. GS barf nämlid) nidjt oer»

geffen roerben, bajj jebe ifkobuftion ben 93erbraud) anberer ißrobufte jur

SBorauSfetjung bat- alfo bie '.Nachfrage nach anberen 'fJrobuften erjeugt. Unb
»om ©tanbpunft beS Kapitalien ift eS gleichgültig, roaS fie probujieren —
Sftoggen, ©eroebe für bie Arbeiter ober ©tabl unb Koble für bie 3Nafcf)inen.

GS braucht nur eine Nachfrage nach ben betreffenben ÜBaren oorbanben ju

fein — unb bei ber SSocauSfetjung einet ftetig oorroärtSgebcnben Kapital»

affumulation nimmt bie '.Nachfrage nach ißrobuftionSmittcln ebenfo ftetig ju.

Daju gefeilt fid) ein anberer Umftanb: bie Grjegung ber lebendigen Arbeit

bnrtb fßrobuftionSmittel, bie SBetbrängung ber Arbeiter burd) 2lrbeit erfparenbe

2ftafcbinen. 2luS biefem ©runbe roirb berjenige Seil beS fid) affumulierenben

Kapitals, ber fid) in 2lrbeitSlöl)ne ocrroanbclt, immer fleincr, unb berjenige



658 Sie Sleue 3ett.

immer größer, ber aus probuftionSmitteln beftcbt. ©eben biefe beiben Ptojeffe

gleichzeitig oor fid) — bie Äapitalaffumulation uitb bie ©rfegung ber Arbeiter

burcf) bie ProbuftionSmittel aus ted)mfd)en ©riinben —, fo fann man feine

beftimmte ©renje für ben 9lad)lafs ber Nachfrage nach fonfumierbarcn ©ütem
«* bei bet gleichzeitigen Zunahme ber 9iacbfrage nach ProbuftionSmitteln, ohne

trgenb eine neue Scbroierigfeit ber Perroertung ber erzeugten probufte, auf
(teilen, ba feine Pcrringcrung ber ge]'eüfd)aftlicbcn Nachfrage ftattfinbet, fonbern

nur eine Peränberung ber 3frt ber '.Nachfrage, ber 3t rt ber Probufte, bie ber

'äJlarft oerlangt: es roerben nur probuftions», fiatt JionfumtionSmittcl oerlangt.

Das ift ein parabojott, aber nicht eines meiner ©rfinbung, fonbern ein ber

fapitaliftifcben SfBirtfdjaftsorbnung objcftio jugnutbc liegenbeS. 9BaS aber bie

fapitaliftifcben ftrifen betrifft, fo tourjeln fte nicht in ber Unfätjigfeit bes

Kapitalismus, bie immer junebmenbe Pttaffe ber Probufte ju oenoerten,

fonbern in ber Scbroierigfeit für ben Kapitalismus, eine proportionette ©in»

teüung ber gefellfcbaftlicben Probultion ju erreichen.

Damit fann id) oieileid)t meine Slntroort fdjlie&cn. 9lod) einmal: id)

roeiß rooljt, baß meine ©nmbfäge fonberbar, ja oom Stanbpunft „beS ge»

funben Ptcnfchcnoerftanbes* abfurb erfdjeinen müffen; trogbem fmb fre trabt,

unb es genügt, fte ju oerfteben, um fie als foldje anjuerfennen. Das ift meine

Überzeugung, unb eine Stritif toie bie PoubinS fann meine ßuuerftebt nur

feftigen.

Die flnficdlung Don landarbeitern in merttlenburg.

Don 3 - Staraffon.

2Bic bas juttferlid)e 'Preußen, fo führt auch Plecflenbttrg ben Uegitima*
tionSjroang für bie auSlättbifchen Sßanberarbeiter ein. SBerben fte

»fontraftbrüebig", fo oerfatten fte ber 3luSroeifung, ftnb alfo allen Sdjifanen

ber ©uiSberren rechtlos, toiberftanbsloS preisgegeben.

Die 3abt ber auSlänbifchen Sanbarbeiter ift in Piecf len bürg» Schmer in

außerorbentlid) groß; im legten 3Qi>rc mären oon ben 26000 befcbäftigten

Schnittern nicht toeniger als 60 Prozent 'iluSlänber (Polen, ©alijier ufro.)!

'Jtoch 1902 mären oon ben bamalS befd)äftigten Schnittern erft 30 Prozent

ÜluSlänbcr. 'JieuerbittgS machen bie „tHittcr" propagattba bafür, PBolga»
Deutfche als Sanbarbeiter nach Plecflenburg zu iotfen. 31uf bem ntecflen»

burgifchett Sanbtag roicS ber ©utSbefiger o. PoffRatelbogen auf jene nad} ber

ltationalliberalen „Piagbeburgcr Leitung* ,jum leit burch bie Perbältniffe

roh getoorbenett unb oerroilberten" 3öolga=Dcutfcben hm, bie, toie Poß
fagte, ,in (Hußlanb feine Währung mehr finben föttnen".

Ptit ber Ginfübtung biefer auSlättbifcben 3lrbeitSfräfte oetfolgeit bie Runter
ben $roecf, oon bem Drucfe ber „Seutenot* befreit zu roerben. ©clänge ihnen

baS nicht, fo müßten fte ßugeftänbniffe an bie einbeimifchen Sanbarbeiter machen,

unb baS bnlbct neben bem ©clbbeutel ber ,Pitter* bereit abfolutiftifdbeS

Ptachtgefübl nicht. Dabei ftnb bie SBünfcbe ber einbeimifchen Sanbproletarier
— Iciber! — bod) fo leicht zu befriebigen! Pei einer oor furzem oorgenotn»

ntenen ©nquete ber mecflenburgifcben agrarifchen Pereine antroortete zutn Pei*

fpicl ein ©utSberr, ein auSreicbenbeS Plittel zur Perbütung beS Sontraft*

brucbS ber Sanbarbeiter fei, menn ihnen gegeben toitrbe:
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„ein reichlicher Sifdj, leine äJtargarine unb lein 93erliner refpeftiue amerita-

nifc^eä Sdjmalj".

Unb ein anberer ©utgbefitjer berichtete:

„3«h bin ber Slnficht, baft in einer ruhig geführten guten ffiirtfdjaft immer
SUrbeitgträfte fcfjnett ju hoben finb, ohne bie Stöhne ju erhöhen, mal ich feit

jroanjig gahren prinzipiell nicht tue. 3<b taffe bie Steute aber in Sltforb

arbeiten, roo ti immer geht, unb behanbfe ade SJlitmenfchen ruhig unb an
ftänbig." 1

Saju rooden fief) aber gerabe unfere Runter nicht oerfteljcn — unb ein

medlenburgifcheg ©erict)t fteUte oor einiger 3eit feft, bah bie 2lnrebe „®r*
unb bie ^Benennung „bämlidher ©chafgfopf* unb „bämlidjer §unb* für

»erheiratete medtenburgifche Sanbarbeiter feitenS bcs ©utäherrn „oielerortg

©ebrauch" fei, ber ja einem Sttcfjtmecflenburger »ielteicht nicht angemeffen

erfcheine.

Sie Sanbftucht ber Sanbproletarier ift alfo felbftoerftänblid).

Sie Runter raoücn nun bie „Seutenot* abroenben burch tperanjiehung roitlen--

lofer augtänbifcher SBanbcrarbeiter unb burch 21nfieblung uou §äuglern.
Siefe „innere ftolonifation* roirb fchon feit einem fDtcnfchcnaltcr betrieben

in bem ©ebiet bes Somaniumg. ÜWebenbei bemerft: 9)Zedlcnburg jerfätU,

mag ftaatgrechtlidj »on größter Sebeutung ift, in brei Sanbegteile: bie ©ebietc

1. ber ©täbte mit ihren ©iitem unb fjelbmarfen, 2. bet 'Jiitterfchaft

(©utgbefther) unb 3. beg (grohhctjogli^en) Somaniumg. Srot) biefer „2ln--

fieblung* hat aber feit 1864 in eben bem Somaniitm roof)l bie 21njahl ber

Öaushattungen, alfo bie 3al)l ber „felbftänbigcn* fperfonen um 4433 ju«

genommen, bie ©efamtcinroohnerjahl hat im bomanialen ©ebiet aber

big 1905 — neuere 3at)len finb nicht ju haben — fogar noch um 800 ab«
genommen, ^uägefamt eriftierten im Qahre 1906 im Schweriner Somanium
10535 Jpäugler.

Siefe „©elbftänbigmachung* ber Sanbarbeiter ift iibrigeng ber groß«
berjoglichen Saffe recht gut befommett. 3 11 ©h^nbergg bereits ermähntem
löuche fagt jum SBeifpiel „ein Sacht)erftänbiger, ber aug nächfter 92ähe be«

obachten fattn": „Sie grohh^jogtiche flammer hat aderbingg bamalg ein

fcf)t guteg ©efchäft mit bem Verlauf ber $äuglerparjellen gemacht.*

So ift cg auch heute noch! ®or einigen fahren erft wollte ein höherer

üRegierungsbeamter für bie Somanialortfcf)aft kleinen einigeg Sanb alg

©emeinbelänberci aufaufen; er bot 3 Üötarf für bie C-uabratrute. Qetjt mürbe

non ber Regierung in bemfelbctt Orte eine fogenannte (Srbpachthufe aufgeteilt,

um an fleinbäuerliche SBefitjer »ergeben ju roerbeit. Sie ^Regierung »erlangte

aber nun 4 ÜRarf pro Duabratrute für ben Ja 11, bafj ber üktreffenbe eine

Söübncrei errichten raiH. (®in „SBiibner* hat im ©egenfah funt „^»äuglet*

fo »tel Sanb, bah ihn wic^t gerabe bie bittere Slot ju frember Sohnarbeit

zwingt.) SZod) bemerfengroerter aber ift, bah bie '.Regierung bei tßerfauf oon

©äuglerplähen aug bemfelben 21der 12 big 15 9Jlarf für bie Cluabratrute

forbert, alfo 8 big 11 3Rarf mehr alg bei 21nlage einer SBübnerei!

Sie §äugler, bie alfo burd)roeg fretnbe Sohnarbeit oerrichten unb nur

in 3«ten ber 2lrbeitgIofigfeit ihren SBef© felbft beroirtfehaften, fonft burch

1
tßroftffor Äidjarb Sljrenberg, S'anborEnit unb Sleinbeftp. Stoflod i. SD}., Sari ©olbtfd)t

.§ofbud)brudcrei.
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grau unb Jtinber, ftreben begreiflichetrocife banad), ihre 3£rbcit§fräfte in bcn

Stdbten ober bei ber Sab« ufro. ju oerroerten. Drotjbem ergab bie

Statiftif, bafs oon ben im Domanium angcftebelten .ßäuslern 58,6 ^rojent

ftänbige unb weitere 17 fjkojent pertobifche lanb* unb forftroirtfc^aftlic^e 9lr*

beiter ftnb.

Damit finb bie gunfer aber noch nicht jufrieben. Sie ocrtangen, baß
bebeutenb mehr $äugler augefiebelt werben, alg bei ber ®ahn, im gorft ufw.

in' Slrbeit treten tönnen. deshalb erflärte benn auch ein fRitter bei ber oben

angeführten (Enquete, er hoffe auf SBefferung ber „fieuteoerhdltniffe* erft,

„wenn fo oietc §äuglereien entftehen, bah bie pausier genötigt finb, auf

ben Öiitern jju arbeiten".

darauf fommt eS ben ^unfern allein an: fie wollen mit ber „Ülnfieblung"

für ftd) SlrbeitSfräfte f(Raffen, bie burch bie ©cfjulbfnecbtfcbaft (£>äu§lerci)

an bie Scholle gef eff eit ftnb. Dag würbe auch im gad)blatt ber Runter,

ber „fUledl. Sanbwirtfd). Leitung' (
sJir. 21), offen jugegebcn; bort fehrieb ein

©utsbefitjer

:

„Unzweifelhaft wirb bie (Errichtung »on ftäuglereien jur löefeitigung
best Slrbeitsmangelä beitragen, benn ein Arbeiter mit feftem ©obnftt} üdäu-J--

lerei) wirb boch Slrbeit in feiner ndchften Umgebung fuchen."

Die „nächfte Umgebung" aber ftnb bie ©üter! Dag genügt jeboch bem
'Biinblerblatt „ÜRecfleitburgifche 2Barte" noch nicht; eg forbert ßwangggefetie.

gn 9fr. 81 fchrieb eg:

„Der lerrorigmug ber Sozialbemohatie uertjinbert eine iRücfwanberung
ber fteute auf baä Sanb, unb biefem Dreibcn muß entgegengetreten werben,
wenn nicht anberg, burch eine jmanggweife'älugmcifung ber Slrbeitglofen"
(aug ben Stabten).

„3unächft" wollen fich bie Qunfer noch befchränfett auf bag SDlittel ber

„3lnfieblung". 2Bie fie auf bem lebten, oor furjem gesoffenen Sanbtag
16000 SUfart bewilligten für bie 9lrbeitlnachweife ber agrarifdhen 93ereine, fo

engagierten fte auch öleicherjcit ben Staat für bie ^äusleranfteblung. Der
fianbtag ftimmte einer iRegierunggoorlage ju, bei ber „iDledlenburgifchen

.^qpotbefen* unb ÜBecbfclbanf“ ein Darlehen oon 2 Millionen Sötarf auf«

junehmen gegen einen 3<ngfufi oon 2 ‘fBrojcnt. Dicfcg ©elb foH bann weiter

oerliehen werben an bie ju crrichtenben Söübnereien unb namentlich $)äug*
lereien im ©ebiet ber „IRitterfchaft" unb in bem ber Stabte (flehe oben);

bie Slnfkbler im Domanium erhalten aug bem fogeuannten Domaniaüapital*
fonbg ein Darlehen. Die ©äugicreien fallen aber nur big ju brei SBiertel beg

Sranbfaffenwerteg ber ©ebäube belieben werben, unb nicht über
3000 3J2arf! SBei bcn SJübttereien will matt bagegen bie Beleihung big ju
brei Viertel beg ©efamtwerteg beg ©runbftürfg oontchmen. (jit beiben

gäHett füllen bie erften 2000 fölarf mit 3 big 3‘/» ‘fkojent, bie höher ftchenben

©elber mit 4 ißrojent oerjinft werben! Die Slnfiebler haben alfo auch nod)

einen höheren gingfatj aufjubringen, alg bie SRegierung für bag Darlehen
ju jahlen braucht! überbieg haben bie SHnfiebler bag Darlehen auf alle gäHe
fpätefteng im gahre 1920 jurüdjujahlen! Die 9lnfteblung foH eben nicht

ben 9lnfieblem zugute fommen, fonbern nur ein üülittel gegen bie »ücutenot*

ber ©rofjgrunbbeftgcr bilben.
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$>ie mecflenburgifchen Sanbarbeiter erglühen aber feineSwegS für jene

„©elbftänbigfeit*. ®er grohb^jogliche fforftmeifter o. Dr^en«@clbenfanbe hatte

barunt and) gar nicht fo unrecht, als et Witte ^ejember norigcn QahreS >m
„SRoftocfer “älnjeiger" fcfjricb:

„Selbft oon unferen Sanbarbeitern ift nur ein Seit (wohl nur bet Heinere

Seil) gewillt unb fähig, eine fpäuSlerei ju erwerben; benn wenn jroei Sirittel

be§ Wertes einer §äuSlerei oom fDomanialfapitalfonbä ober fonftwie oorgeftrecf

t

werben, fo ftnb einfd)Iie&Iirf) Jfnoentar immer nocf) minbeftenS 2000 Warf
©rfparniffe nötig für ben (Srwerb einer fjäuslerei. Unb felbft wenn jemanb

über biefe Summe oerfügt, wirb et oft nicht geneigt fein, fjäuöler ju werben, ba

er bei etwaiger Sranfheit ufw. (Gefahr läuft, feine ßinfen nicht aufbringen ju

fönnen unb bamit möglicherweife feine fpäuslerei, alfo auch oiclleicht fogar feine

©rfparniffe ju otrlieren. . .
"

3>ie fRitter fclbcr hoben jeboch nicht bie geringfte Suft, ihre ©üter aufjuteilen,

um £>äuSlcr anfäfftg ju machen. Warum — baS fprad) auf bcm lebten

Sanbtag bet ben IRittern gchorfamft ergebene fRoftocfer Pürgermcifter ganj

ungeniert auS

:

„Ser ßauptgrunb, ber ber Schaffung Heiner PefihfteHen im ritterfchaftlichen

©ebict entgegenfteht, ift bie begrünbetc (furcht ber ©utsbefitjer oor ber Per*
mehrung ber ttlrmenlaft, auch ber SchuIIaft."

(ferner:

„Sie felbftänbigen SRecfjte ber Sorfgemeinben nad) beiu Wufter ber "Domanial

gemeinben befcfjränfen wefentlieh bie Siechte ber ©runbherrfchaft unb beren (Ein*

flufi auf ihre $interfaffen."

dagegen forbem bie '.Ritter, bah ün ©ebiet beS IDomaniumS .“pausier

angefiebelt werben, unb jwar fo rafch als nur irgenb möglich, ©enügt baS

nicht, um bie Seutcnot ju befeitigen, bann foH bie ffreijügigfeit befchranft
werben, fßrofeffor ©h^nberg, ber getreue Sd)ilbfnappe ber fRitter, erflärte

in einem oor ihnen gehaltenen Portrag:

„Sias maßlofe Wanbern ber Canbarbeiter ift ein Übel. . . . Staat unb ©efetl*

fdjaft müffen jufammenftürjen, wenn cS nicht gelingt, bie ßanbarbeiter wieber fefj*

haft ju machen. . . . Wanche oon ben feit 1868 erlaffencn ©efetjen fmb wieber be--

fchränlt worben. . . . Wtr brauchen unS nicht ju fcheuen, bie (frage ber Pefdjrän*
fung ber ffreijügigfeit ju biäfutieren . . . . @3 muh alles aufgeboten werben,

bie ßanbarbeiter feftjufialten. .

.

S)ie ülnfteblung oon £mus(em in Wecflenbutg bient nur betn 3n>ccfe, bie

Sanbarbeiter fcftjuhalten für bie Runter, deshalb hat unfer oflpteu&ifrf)cr

“Parteitag am 15. $ejember oorigen $jahreS bie Sanbarbeiter gewarnt, fich

als SJefitjer fleiner gwerggüter (fRentengiiter) an baS platte Sattb fcffcln ju

laffen ober fich burch fäuflidje (Erwerbung (CSrbpadjt) oon Wohnhäufern fefj*

haft ju machen, ©leichjeitig erfud)te ber Parteitag ben Parteioorftanb, ge=

meinfam mit ber ©encralfommiffion ber ©ewcrffchaften bie ©rünbung einer

felbftänbigen fianbarbeiterorganifation in bie Wege ju leiten.

$ie agrarifchen Plätter WecflenburgS rechnen mit bem „Sanbbunger*, ber

ein altes beutfcf)eS ©rbteil fei unb bie Sanbarbeiter ju Ülnfieblern machen
werbe. ®§ wirb Ülufgabe unferer 'Agitation fein, ben Sanbarbeitern flar ju

machen, wie burch bie Slnfieblung nicht ihr Sanbhunger, fonbem nur ber

Seutehunger ber SRitter geftillt wirb!
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Der PriDatbcamtc und das öffentlidjc leben.

Unter biefem Titel 1
ift türjlid) eine Profdjüre erfcfjienen, bie aufier einem Auf-

ruf, bem Aationaloerein beizutreten, einen Vortrag beS Ingenieurs 91. Tljimm
enthält, ber als Aebner im Xienfte beS PunbeS ber tethnifdj-inbuftrieHen Peamten
fdjon an oerfdjiebenen Orten öffentlich auftrat.

Xie Ausführungen biefeS PortragS ftnb nach jwei Aidjtungen hin intereffant;

erftenä als ein UeineS Stulturbolument, bas geigt, wie fehr bie Schaben unferer

fapitaliftifchen ©irtfdjaftSweife in ben Aeifjen beS Proletariats ber Anteiligen} fidj

fühlbar machen , unb }roeitenS als Xofument für bie Aaioität ber Anfidjten über

politil im allgemeinen, bie bei biefem felben AntelHgenzproIetariat tjerrfdjen.

Xie ©rünbe, warum bie prioatbeamten ftch oom öffentlichen Heben fernhalten,

finb nach Thimtn teils äußere: fchlechte Pegaljlung, bie nicht geftattet, auch geringere

Peträge für politifdje 3,üe£fe ä“ opfern; bei ben Perheirateten lomme baju noch

ein }u enger ©efidjtSfreiS ber grauen gegenüber Ausgaben, bie nicht baS §auS=
wefen betreffen; auch lange Arbeitszeiten gehören }U biefen äitHcren ©riinben.

Sichtiger aber als biefe äußeren feien bie inneren ©rünbe, bie in bem ©eien
ber Tätigteit ber prioatangeftetlten überhaupt lügen.

An biefen nun folgenbcn Schilberungen liegt unfereS GradjtenS bie Starte ber

Ttjiminfcbcn Profchüre; man ficht, bah ber Perfaffet bie ganzen jammervollen 3u
itünbe am eigenen Heibe erfahren unb burchgefoftet hat, fonft tonnte er fee nicht fo

treffenb zeichnen. Gr führt auS, wie weit im ©rohbetrieb bie Arbeitsteilung auch

für bie Tätigleit ber Peamten burchgeführt ift, wie ber einzelne immer mehr feine

Obliegenheiten tnedjanifdj erlebigt, unb ba& ber projeh an manchen Orten fdjon

fo weit oorgefdjritten ift, bah nur jur Ausarbeitung oon Neuheiten beffer bezahlte

Sräftc oerwenbet werben. Aft *S biefen gelungen, bie Arbeit }u normaliftcren,

werben fte felbft wieber abgcfdjoben, billigere Heute angelernt, bie bann auf bem
eingefahrenen ©ege fid) weiter helfen. Xen Arbeitern ift bieS Perfahren ja fdjon

längft nichts AeueS mehr. ®S wirb baS ganze Spftcm gefdjilbert, bas ber SHömer

in bie ©orte „Divide et impera“ }ufammcnfahte. ©ir erfahren, wie man burdj

biefeS „Trennen unb herrfdjen" baS Arbeitsgebiet beS einzelnen nadj StNögtidjfeit be=

fchrfinft, wie man ben einzelnen mit 3äunen umgibt unb mit Sdjeullappen behängt,

bamit ja lein Plicf oon einem in baS ©ebiet beS anbereu fallen tann; wie baburdj

ber Peamte feinem Porgefetjten gegenüber oollftänbig hilflos gemalt, ein ©eift

ber ftlciulidjteit unb ®ngher}igfeit, beS AeibeS unb ber Plihgunft grohgezogen

coirb; wie als einzige Sorge beS prioatbeamten baS Peftrebcn herauSfriftaQifiert,

fidj baS ©oljIwoQen feiner Porgefetjten bauemb }u erhalten, ©erabe biefe Pe-
mühung fei am erften baju angetan, ben Aienfdjen auch im Gfjarafter zur Unfelb=

ftänbigfeit, alfo znr Gljarafterloftgleit }u erziehen.

„©er einem Pogel bie fanget befdjneibet, mit benen er }u fliegen gewöhnt ift;

wer fo bie Herdje oerhinbert, in bie Hüfte zu fteigen unb ihr Hiebdjen in ©otteS

freier Aatur }u fingen, ber wirb wegen Tierquälerei beftraft; wer aber bem 3Jlenfdjen

bie Schwingen ber Seele befdjneibet, ihn in feiner geiftigen Arbeit tnedjtet unb
babutch ihm bie Jreube an ber Arbeit nimmt, ber ift ein guter Arbeiter im ©ein'
berg ber Attiengefellfdjaften unb fann auf gute Karriere fedjer rechnen."

Solches unb AfjnlidjeS lieft fuh ja ganz fdjon; audj baS fotgenbe 3ugeftänbniö

läht fich mit einer deinen ©infdjränluttg hören:

„Xa haben eS unfere organifierten Arbeiter hoch fchon weiter gebracht; bie

fingen ihre eigenen fiieber mit einer mitunter wirdief) h^rzerquideitben Xeutlicfjfeit.

Sie haben burch ihre Crganifation unb ihr politifdjeS Streben ftch ihre Perfön--

lidjteit unb Freiheit wieber erobert, in mancher Pe}ietjung überhaupt erft erobert.

1 Alfrtb Tljimtn, Xer pritatbeamte unb bas öffentliche Heben. S. §eft:

Poltsfdjriften beS Aationaloereins für baS liberale Xeutfdjlanb. Aiündjcn, Aationaloerein,

Irintenflr. 3. 20 Seiten. Preis 10 Pfennig.
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Unb wenn wir bie politifehe :Kid)tung, foweit fie oon bet einet rabilalen, liberalen

lemofratie abgeht unb fich in Theorien oerliert, auch nicht billigen unb mitmachen
tonnen, fo muh bodj biefe DrganifationSfreubigteit unb oor allem bet politifehe

'Bille, ber in ben ©taffen ergogen ift, unbebingt als! ©orbilb unb Seifpiel für bie

prioatbeamten bienen.“

Welche »on ben Sheorien bet Arbeiter §ert lljimm nicht billigen fann, ent--

giefjt fich unferet Kenntnis, ba bie Definition rabifaldiberale Demofratie unS gu

behnbat ift, um baran meffen gu tönnen. 2öir wiffen alfo gum ©eifpiel nicht, ob
bie agrarifche San.jlerfchaft ©üloroS, ober baS möglichft fchneUe, tatfräftige Qrt=

ringen beS allgemeinen, gleiten, bireften unb geheimen 2Bat)lrecf)tä für ben preu*

hifchen Stanbtag gum Qnoentar bet oon Sperm Shimm »ertretenen rabitaldiberafen

Demofratie gehört ober nicht. Dies jeboch wiffen mir, bah unS wohl feiten fo

naioe Anfnbten über ©olitif oorgetoininen fmb, wie fie bie folgenben Sähe geigen:

„Die ©olfSgemcinfchaft foH biejenigen iKecfjte, bie ber einzelne Stanb gu feiner

Cntwidlung bebarf, fich nicht im Kampfe abgwingen laffen, fonbero foll fte ihm,
wenn fie baS ©ebürfniS ertannt hot, burd) ben ©tehrheitSbefebluh ber Parlamente
ober burd) ben Drucf ber öffentlichen ©ieinung einräumen."

3öo in ber ©efcfjichte ift baS, was ber eingelne Staub gu feiner (Sntwidlung

bebarf, nicht burch Stampf errungen worben? 3 ft nicht ber preuhifcfje 'BahlrechtS*

tampf gurgeit baS faffifcfjfte Schulbeifpiet? Unb hier honbelt es fich Um bie ®nt«

wictlung ber übergrohen ©tajorität eines gasreichen ©olleS, nicht um eine £>anb=

»oll StanbeSgenoffen.

Bo bleibt hier bas ©rlcnnen bes ©ebürfniffes unb ber ©leljrheitSbefchluh

ber Parlamente troh beS Drucfes ber öffentlichen ©tcinung? Unb weiter fagt fierr

Dhimm »on ben politifchen ©ereinen unb Parteien:

„Sie allein fönnen über ben 3ntereffen= unb ©erufSocrbänben flehen, fie tönnen

unb follen unbebingt ben gemeinfamen ©oben für bas ffufammenarbeiten »on

6h«f unb Angefteüten abgeben, in ihnen nur lann fich bie für bas öffentliche Sieben

fo fruchtbare unb notmcnbige Bechfelwirfung einftetlen gioifdjen ben Angehörigen
eines StanbeS, einer ©erufSgruppe unb ben übrigen ©oltSgenoffen. £>aben nicht

Chefs “ob Seamten in ber politit bie gleichen 3ntereffen?"

Betrachten wir baraufhin bie einzelnen Parteien, fo finben wir nichts weniger

als ein Stehen über ben 3ntereffen= unb ©erufSoerbänben, fonbem wir feljen im
©egenteil, bah bie Parteien ohne Ausnahme weiter nichts fmb als AuSfd)üffe für bie

fyührung ber ©efebäfte einjelner Klaffen, eingelner 3ntereffen= unb SerufSoerbänbe.

Unb fo fehen wir auf ber einen Seite fämtliche bürgerliche Parteien mit alleiniger

'Ausnahme beS 3*ottumS als bie Sertreter ber befiftenben Klaffen. Das 3entrum
bilbet beSwegen eine Ausnahme, weil bant aller berjenigen ©littet, bie ber Kirche

gur ©erfügung flehen, feine Angehörigen nach jeher Dtichtung in Unaufgetlärtheit

gehalten werben unb beShalb baö 3entrum oon allen übrigen bürgerlichen Parteien

noch ben gröhten ©rogentfab befitglofer Bähler innerhalb feinen Dteiljen hot.

Unb bie SHücfficht auf biefen progentfab feiner Bähler ift es auch, hie baS

3entrum mitunter gu weitergebenben bemotratifchen ftorberungen gwingt, als wie

fie bie ©iebrgab! ber übrigen bürgerlichen Parteien oertritt. Unb auf ber anberen

Seite fteht bie Dreimillionenpartei ber ©eft&lofen, bie beren 3ntereffen wahrnimmt.
Beil nun bie ©efiblofen bie überwiegenbe ©tajorität beS ©olleS bilben, fo erfennen

immer gröbere Streife bei ber gunehmenben Schärfe ber wirtfcbaftlichen Kämpfe,
bah biefe Partei bie ©ertreterin ber 3 lltereffen ber ©tajorität beS ©olles ift.

Unb nun gum Sdjluh möchten wir gegenüber bem Sähe, ben .jjerr Dbimm
aufftellt: „Sjaben nicht Chefs unb ©eamte in ber Politit bie gleichen 3ntereffcn?"

ihm folgenbe ©rmägung mit auf ben ©eg geben. Barum ift ßerr Dbimnt Stitglieb

beS ©unbeS ber ted)nif<b=inbuftricllen ©eamten geworben unb nicht beifpielSmeife

beS DechniteroerbanbeS ? Doch beShalb, weil er im ©unb als einer gewerlfchafHieben

Crganifation gum fo unb fo »ielten ©täte fdjon geprebigt hat, bah eine Harmonie
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jwifchen ben roirtfdjaftlichen 3ntereffen bet 'llngeftetltcn unb bet Unternehmer nicht

epftiert. 9hm möge unS §err 2bimm gefädigft mitteiten, wo ^ört baS wirtfchaft--

liehe Qntereffe auf unb wo fängt bie Politif an? @r wirb nicht imftanbe fein,

bieS beantworten ju löitnen, unb muh beäljalb logifcherroeife feinen bisher auf

«>irtfch«ftücf)cnt ®ebiet pertretenen Stanbpunlt auf bie Politi! übertragen ober als

3rrtum rcuibieren. ®amit ift nun nicht gefagt, bah nicht in ber 2at einige 3nter
offen beS ©hefS mit ben Slngeftedtenintereffert ftrf> becfett, unb bas gilt gerabe pon
bem, roaS .$err Itjimm in ben folgenben Sähen ausführt: „£>ängt nicht baS 'Stuben

»on $anbel unb SBanbel baoon ab, bah im fianbe grofjjügig unb in freiheitlichem

©eifte regiert wirb? Leiben nicht ade gleichmäßig, menn engherjigerweife bureau-

hatifdje ©efetje unb 3 otlgreiijen ben Serteljr erfahrneren? 3 ft nicht gerabe unter

ben beutfchen probuftionSoerf)ältniffen bei unferer groben SerebelungS= unb fertig

=

inbuftrie alles auf faochftehenbe O-ualitätSarbeiter angeioiefen unb barum eine

liberale, gtohjügige Scbulpolitit ein LebenSnero für unfere >jufunft, gleich wichtig

für jebcS SJHtglieb ber SolfSgemeinfchaft?"

£>anb aufs 6 er5, welche pon allen '-Parteien hat gerabe biefe JJorberungen am
energifchften uertreten? SBir glauben, wohl feine mehr als bie fojialbemofratifche;

unb bah bie liberalen 'Parteien ba aujjerorbentlich niel gefünbigt haben, baS fcfjeint

auch fScrr 2tnmm ju fühlen, weil er fagt, „eS muffe ehrlich Spiel getrieben

werben . . . unb eS fei juoiel gefünbigt worben, um alle bie Sünben wieber fo

fchned oergeffen ju machen".

9ln ben oon fjerm 2h>mm gemünzten liberalen Sturmwinb, ber ba fomrnen

fod, glauben wir aderbingS nicht, angeficf)tS ber famofen Slocfpolitif unb ber

übrigen ftunftftücfe beS Liberalismus. ffiofal aber hoffen wir, bah noch mancher
Sturmwinb fotnmen wirb, ber bem §errn Itjimm ben jungliberalen (ber 9lachbrucf

ift auf jung ju legen) Sanb allmählich auS ben 9lugen bläft, fo bah er unb oiele

feiner StanbeSgenoffen ft<h ber Partei anfcfjliehen, bie ehrlich Spiel treibt unb bie

Befreiung oder 'Arbeiter, alfo auch ber geiftigen, auf ihr '-Banner gefchrieben hat.

A, Sch.

literariffte Kunüfdjau.

SB. ©leidjauf, ©efdjicfjte tee Qerbanbeo bet beutfchen ©ewetfacteine. Serbin;

Schöneberg 1907, Sucppertag ber „fjilfe". 300 Seiten. 3 SJlarf.

SDlan ift faft fahmerjlieh baoon berührt, bah ein beutfeher Arbeiter ein foldjeS

Such fchreiben fonnte. $err ®leichauf, ber er fler Sorfifaenber beS ®ewertoereinS

ber SKafchinenbau« unb Sletadarbeiter ift, mag für §irfd) ®uncferfche PerwaltungS*

gefchäfte eine recht fchähenSwerte Kraft fein; bamit ftnb feine ffähißieiten a&er auch

erfchöpft SBenigftenS hätte er fein Such felbft mit bemühter Slnftrengung nicht

fchlubriger im Stil unb fubalterner in ber Slnorbnung fchreiben tönnen, als eS

gefchehen ift. Ohne ben hifiorifchen ßintergrunb auch nur punttierenb anjubeuten,

wirb über bie ©ntfletjung unb ©ntmictlung ber ©ewerfoereine bis 1904 mit einer

Zrocfenheit berichtet, bie nur burch eine beträchtliche Ülnmahung gewürgt wirb.

®afür ein Seifpiel: „Stimmt man bann noch ade bie SRomente jufammen, bann
fädt baS, was ein gewiffer 91. SJteper in einem Suche; ,®er ©manjipationS»

fampf beS oierten StanbeS' bamalS fchtieb, in ficb felbft jufammen." So jer*

fchmettert SB. ©leichauf mit einem jentncrfrf)weren „ein gewiffer" ben befannten

fonferoatioen Sojiafpolitifer tRubolf SJteper! SBelch ein Simfon!
Unb boch ift eines an bem Suche @lei<haufS bemerlenSwert: bie faft boshafte

3ähißfe<t, mit ber er jebeS Stäubchen herbeiträgt, baS geeignet fein tönnte, ju be=

weifen, bah im @runbe genommen jortfchrittSpartei unb £>irfcp=®unclerfd)e ®emert=
pereine miteinanber nichts ju fchaffen haben. ®aS rührt baher, bah £>«tr ©leichauf

»ermutlich auf bem Soben ber roeftbeutfehen §irfch*®uncferfchen fteht, bie Snhänget
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einet (charteren ionart im wirtfchaftlichen Stampfe (mb unb bie Harmonie jwifchen

Stapital unb Arbeit oöDig übet ©orb geworfen haben. §ett ©leidjauf möchte nun
bie ®ewerloetein8fahne oon ben gteden reinigen, mit benen fie au8 if)ttn ®ut*

ftchung*jetten behaftet ift. ®r leugnet runbweg. bah bie (JortfchrittSpartei mit bet

©rünbung bet ©ewerloertine etwas ju tun gehabt habe, ohne aderbingS einen

Beweis bafüt beibringen ju fännen. 3m 3“fommenhang bamit jener BuSfad auf

SRubolf SWeqer. SRun hat aber SRubolf SReijer ad fein SJlaterial nach eigener 41n=

gäbe au8 ben ißublifationen bet Strbeiterjeitungen unb ben gelegentlich oeröff ent=

lichten BerfammlungSprotofoden gefchöpft. 3ubem fteht SJteper mit feinet ©ehaup*
tung nicht allein, fonbetn niemanb (Geringeres als fftanj Sünder, bet 9Ritbegrünber

bet @ewertoereine, äuherte in einet iBerlinet ©ahloerfammlung im $)erbft 1873

übet „feine* Slrbeiterpartei: „Set einzige 3ufammenhang jwifchen mit unb betfelben

ift, bah fie auS ben (Reihen bet ®en>etfoereine heroorgegangen ifl, welche ich *>nft

mitbegrünbet habe. Sie8 gefchah, wie Sie alle wiffen, unter 3uftimmung unb
SRitwirtung bet ffortfchtittSpartei, um bet Semagogie Schweizers, bet ba*

ma!8 feine (Bataillone organifieten wollte, entgegenjutreten
;

ich habe bamatS gleich

er Hart, bah ich oon bet Seitung bet ©ewetloereine jurüdtreten würbe, fobalb bie»

felben organifiert feien, unb ba8 habe ich auch au8geführt.*

2Iber fdjlithüch ift eS Sache beS greifcnnS, fleh bieferhalb mit §errn ©leichauf

auSeinanberjufefcen, bem wir adetbingS eines gerne glauben moden, bah in ben

(Reihen be8 gretftnnS wenige £erjen jemals ehrlich für bie 3ntereffen bet ©ewerl*

oetetne als für airbeiterintereffen gefd)lagen haben. ^ermann fflenbel.

Dr. ©rieh ©ellmann, J*6ftammung, »etuf unb fleerroetfah in ihren gcfe()(idjeu

^ufammenfjängen. Ceipjig 1907, Sünder &.£mmblot. 122 Seiten Dttao unb Sabeden.

9lu8 ben fojialftatifchen Unterfuchungen übet bie SEauglichleitSoerhältniffe bei

ben §eere8relrutietungen lann nicht nur bet unmittelbar an ihren ©rgebniffen intet*

effierte fpurrapatriot, fonbern auch ber Sojialpolitiler manche fdjätjbare Anregung
empfangen, tj'O'ftftcn ber SRilitärtaugfichteit unb ber lörperlichen ©efunbheit eines

©olfeS befteht ein inniger 3ufammenbang, bet in feinen ©injelheiten erforfdjt, un8
wertoode ©inblide eröffnen lann. ©etannt ift bet Streit, ber feit einer {Reihe oon
3abren barüber geführt wirb, ob bie Sianb* ober bie ftübtifche 3nbuftriebeoölterung

eine gtöhere SauglichleitSjiffer aufweift, ba3 h«i&t ob man annehmen bürfe, bah bie

fianbbeoöllerung im Surchfdjnitt lörperlich gefünber fei als bie ber ftäbtifchen

3nbuftrie. Sie SaugltchteitSjiffer ber ftäbtifchen Snbuftriebeoölterung oerteibigten

©rentano unb JtuSjpnStt, bie ber Sanbbeoälfernng oor adern Seting unb
©inbewalb. SRun oerfucht Dr. ©edmann, ein Schüler SeringS, burcf) bie ©et*

arbeitung eineS oon ihm gefammelten ftatiftifchen 3Raterial8 über etwa 3000 ©er*

linet Arbeiter, biefer (frage auf ben ©runb ju lommeit. ©r unterfuchte nicht nut
baS SauglichteitSoerhältniS ber oon ihm befragten Arbeiter, fonbern — unb barin

liegt baS hauptfächlichfte ©erbienft feinet Arbeit — auch bie £>auptinomente ihres

SebenSIaufeS. ©eburtSort, (Beruf, Ort ber Sehrjeit, SaugltchleitSoerhältniS, Beirat ber

(Beftagten, fowie ®eburt8ort, (Beruf unb SauglichteitSoerhältniS bet (Bäter ber Gefragten

würben feftgeftedt. HuS ben ©rgebniffen, bie in überftct)tli<hen, gut burchgearbeiteten

Sabeden jufammengefaht finb, fommt Dr. ©edmann *u folgenben Schlüffen:

1. Sie (Berufswahl ift abhängig a) oon bet ©efamtabftnmmung, baS h*if>t

©ebürtigleit bet ©Item, ©ebürtigteit beS ©äblenben, (UufenthnltSort währenb bet

3ugenb; b) oon bem Beruf ber ©Hern. 2. Sie SauglichleitSetgebniffe fmb
ftarl oon biefen Borgängen abhängig, a) ®robe ©ewerbe mit lanbioittfcbafttidjen

»btBmmlingen weifen hohe 3'ffetn oon Sauglichen auf; b) grobe ©ewerbe (Slempnet,

Sifchlet, Sattler) mit ftäbtifchen 3lbf3mmlingen unb ffeingeroerbe, Stopfarbeiter mit

©rohftabtlinbern ergeben geringe SauglichleitSjiffem.

Sie eingeborene ftäbtifche 3ubuftriebeoölterung hot eine geringere SauglidjfeitS*

jiffer alS bie com Sanbe 3uwanbernben, fte ift ungefünber. SatauS folgt, bah bi*
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Sanbbevölterung btc Duelle bei BoIISlraft ift; alfo jurücf auf baS fianb, ruft

Dr. ffieümann. auf bem fianbe herrfdje oijnebieS fieutenot, — „bet fianbarbeiter

mufi roiebet auf bem fianbe anfäfpg gemalt werben“. Sliefe Folgerung hat aber

einen $aten. (StpenS ftnb nad) Or. SBeHmannS eigenen geftftellungen wobt bie com
fianbe 3uroanbernben, in groben ©ewerben befdjäftigten arbeitet ber Stabt, lörper»

lief» febr triftig, aber nicht bie fianbarbeitet felbft. Dr. SEBellmann ertlärt bie geringe

lauglic^teitgjiffer ber fianbarbeiter baburd), bafi er fagt, bie Rräftigeren roanbern

eben in bie Stabt. S)a3 ift aber eine blofee Behauptung. ©8 fdjeint unS, bafi bie

miferablen fiohn« unb fiebenSoerbättniffe ber fianbarbeiter in weit ausgiebigerem

SJlafie ihre geringe JauglicbfeitSjtffer ertlären. Unb zweitens folgt batau 3, bah bie

eingeborene ftäbtifdje gnbuflriebeoölletung beute lörperlid) fchroäcber fei, nid)t, bafi

man nun einen Seit oon ihr roiebet aI8 fianbarbeiter anfiebeln muffe. ©8 folgt

vielmehr au3 biefem Umpanbe, bah man bie 2Bot)n= unb arbeitSoerhältniffe ber

gnbuftriearbeiter beffetn müffe, um fie gefünber ju machen. Sticht inbem man bie

arbeitet auä ben unhtjgienifdjen gabrilen unb ©tabtroobnungen in bie Überarbeit unb

bie noch fchlechteren Wohnungen ber (anbmirtfebaftlicben Betriebe brängt, erhöht man
bie ©efunbheit unb fflebrlraft beS BoIleS, fonbent baburcb, bah man bie arbeitS- unb

fiebenSoerbättniffe aller arbeitenben auf eine jroecfmähigere, belfere BapS fteQt.

Dr. SBeQinann hängt feiner arbeit über bie SauglichleitSoerhäUniffe einen fehr

fiberflßffigen, ziemlich phiiifiröfen SjfurS über ba3 ©efd)tecbtSIeben ber arbeitet:

benölterung an. ©3 hätte ihm nicht gefchabet, wenn er oorher bie arbeiten oon

göret über bie fejuetle grage einer eingehenben fieltüre unterzogen hätte, auch
bie patriotifche ©runbftimmung unb auf HobenzoOern-Begeifterung eingefteUte lern

benj feines Buches ip nicht baju angetan, ben roiffenfcfjaftlichen ffiert feiner arbeit

ju erhöhen. guliuS Seutfch.

2eitf<i)riftenfdt)au.

gn ber amerilanifchen 3eitfchrift „The international Socialist Heview*
fpiegelt fid) ber ©batatter ber amerilanifchen fojiatiftifchen Beroegung als einer

Bewegung, bie in ihren anfängen fleht 3Jlan hot noch hie ßeit, ftch aDerbanb

theoretifchen Betrachtungen ju wibmen, währenb zugleich burd) bas gehlen einer

ahaffenberoegung bie ^Kiriü für bie ftubierenbe Starte fehlt; baburd) haftet ben

theoretifchen arbeiten oft etwas Unreifes, noch HerumtappenbeS, ben ffieg ©udjenbeS
an. Bei un§ leibet man belanntlich an bem umgelehrten Übel: burd) baS Übermat;

non praftifdjer arbeit fehlt bie 3eit zur theoretifchen Bertiefung; oft macht ftch

bann ein BealtijiSmuS breit, ber ganz in überfommenen bürgerlichen Slnfcbauungen

befangen bleibt unb verächtlich auf bie Sogmen ber Sheorie herabfteht gn beiben

gäUcn jeigt pd), wie baS $janb in Jpanb gehen non Sheorie unb BrariS jum ©e
beificn beiber notwenbig ift.

gn bem ganuarheft biefer 9teoue pnben ftch zwei auffäfce, bie fiep mit bem

SBefen beS h'Porifchen 3Jlateriati3mu3 befaffen, oljne barüber ganz ins flare ju

lommen. „Das Slemcnf bee ©laubeuo in bem marj-ifftfdjen Sojiatiomuo“ (The

Element of Faith in Marxian Socialism“) non Sbomas 6. Hall ift ber eine.

DaS Hauptergebnis ber mobemen ffiettanfcpauung, meint er, ift bie Piclatioitdt

aller ©rfenntniS; wo aber biefe Unpdjerheit unS herunterbrüden würbe, richtet ber

©taube an bie ©efebmäfjigteit ber menfchlicfjen ©ntroicflung uns wieber empor.

$er fefte ©taube war immer unb ift noch eine gefeOfchaftliche Straft erften iRanges.

2ßaS bebeutet babei bie 2Jlarjfd)e Sehre? Sie 'hat bie gefeOfchaftliche ©ntwidlung
unter natürliche ©efefie gebracht, gn ben Slaturgefetjen pnbet man baSfelbe ©lernen!

beS ©laubenS; wenn wir annehmen, bafi baS auS ben Bewegungen ber Blaneten

unb bet ©terne abgeleitete ©efet) ber anjiehungSftaft allgemein gilt, beruht bas

auf bem ©tauben an eine Drbnung ber Statur, bie wir nicht bcweifen tönnen. lie
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SRarrfche Üehre brücft nun unfrrer. feften ©lauben au«, bas in unferem Stoben
„ba« ganjt SeltaU mit un« ift* unb bie 9laturgefehe felbft un« unferen Sieg

fiebern. i'ian tann ju biefen Bnfchauungen bemerfen. bah rotr auch mit weniger

Zufrieben fmb; was mir alb ©runblage brauchen, um aus ben erforfcfjten gefeQ;

fdjattlichcn ©efeljen ba« Rommen be« SojialiSmu» mit Sicherheit oorherzufagen,

ift bloh unfere Überzeugung, bah bie SWenfchen auch weiterhin oemünftige Sefen
bleiben werben, bie ihren 8eben«mtereffen gemäß hanbeln. 'Sie wenig in ben

fHaturgefetjen ein Glement be« „Glaubens" oerfteeft üßt, tonnte ber Berfaffer au«
einer eingehenben Beschäftigung mit Sießgens philofophifcftcn Schriften lernen, bie

gerabe in biefem fünfte oiel Rlarheit bringen.

5(n ganz anberer Seife betrachtet (f. 9Jt c B berfon ben ®arn«mu« in betn

'Jtufiar, „Öfonomiftftrr Ortmniniemu» unb JJlärtyterfum“ i Economic Determinisin

and Martvrdom). lie ©efchichte lehrt, bah überall ber Jortfchritt bie ffrucht be«

fieiben« ber Blaffe mar: Sftarr ^at felbft biefen Borgang al« eine Batumotroenbig

feit aufgezeigt. Scsbalb fpriebt er bann fo ooll tpafs unb Verachtung über ben

Rapitaliimu«? Slüffen wir ben Rapitali«nui« bann nicht preifen? Unb bringt

biefel ©efelj nicht mit fich, bah unter bem Sozialismus. wo fein Seiben mehr ift

unb fein Btärtpertum , auch oder Jortfchritt aufbören wirb? Der Butor ift ganz

in 3ro«'fe l unb Unucberheit befangen unb nimmt ben biftorifchcn SJlaterialiSmuS

al« einen reinen f^ataliömu«; man bat hier ein Betfpiel bafür, wa« herauSfommt,

wenn man ganz in« Blaue fpintifiert, ohne als fontrete ©runblage bie Umftänbe bei

proletarischen Rlaffenfampfe« unb bc« Übergänge« oom Kapitalismus jum Sozio=

lisrnu« in ihrer banbgreiflidjen Sirflichfeit zu nehmen.

©iooanni B. ©ioale entwicfelt in einem Brtifel „Sozialismus unb Icunft-

(Socialism and Art) biefelben Buffaffungen, bie auch unfer genialer englifcher Bor-

fämpfer SiÜiam ajlorri« in feinen Schriften wieberbolt zum Buöbrucf brachte. 35er

SWenfdj wirb nicht bloh burch Slot zur Brbeit getrieben, fonbern auch burch fiiebe

Zur Bätigfeil. Bie Brobufte einer Solchen Brbeit, bie bem inneren 2riebe entfpringt

unb beSbalb bem Arbeiter Jreube unb Shaneneglücf bringt, befommen babtmh
oon felbft ba« Sorgfältige, SHuhige, Bollenbete, ba« fte zu etwa« Schönem, zu Runft-

merfen macht. Runft felbftoerftänblich nicht nach ber lanbläufigen Buffafiung, bie einen

Bourgeoisfalon mit ©emälben, Dtannorbilbem unb allerhanb foftfpieligem Üurus

als Runft betrachtet, fonbern in betn Sinne, ben 3t>h« BuSfin burch ben Sah aus*

brüefte : Runft ift ber Busbrucf ber ftreubc be« SRenfchen an feiner Brbeit (Art is

man's expression of his joy in labor). ©ine folche Runft ift unter bem Rapitali?

muS unmöglich; bie Ronfurrcnz ztoingt bie Unternehmer, möglichst billige Soren
ZU liefern unb bazu bie Brbeiter immer mehr anzutreiben. gür ben Brbeiter felbft ift

ba bie Brbeit feine greube, fonbern eine C-ual ; nicht fein fefjaffenber ©eift, fonbern

bloh feiner Jpänbe Brbeit wirb gebraucht; „§änbe" beißen bie Brbeiter. Schärfer

noch hätte ber Butor bie« burch ben öfonomifchen Sah auäbrücfen fönnen: 3!ie

Brbeit ift feine Brobuftion oon fcf)önen, zweefmäßigen @ebraucf)«gegenftänben, fon=

bem bloß Brobuftion oon 3Jlehrwert. Ba« war im SRittclalter ganz anber«; ba
tonnten Bleifter unb ©efetlen ruhig, ohne Qberftürzung, ba« ihnen Bufgctragene

auöführen unb e« gut, forgfam unb mit greube am eigenen Schaffen machen; fein

Buffeher unb fein heruntergefchraubter Bfforblohn trieb fte zu immer größerer Gilc.

Buhe unb freie 3*ü jum Badjbenten unb fid) Sammeln ftnb für bie fünftlerifche

Brobuftion ganz wefentlieh- Bu« biefen öfonomifchen Umftänben, bie bie Seife be«

Brbeiten« beftimmten. Stammen bie herrlichen Runftwerfe, namentlich bie Bauwerfe.

welche ba« äRittelalter unb bie SRenaiffance un« hintertaffen hoben.

G§ ift auch bürgerlichen Rünftlem nicht oerborgen geblieben, bah bie fapita«

liftifdje Brobuftionöweife bie Urfache ber Runftlofigfeit unb ber gefcfjmacflofen §äß ;

fichfeit ber mobemen Seit unb namentlich bet mobemen Stäbte ift; fie brüefen

ba« bei ihrem SDlangel an öfonomifchen Renntniffen fo au«, bah »ber fommerzieüe

@eift* (Commercialism) bie Runft tötet. 35e«halb wenben in ©uropa, fagt ber Butor,
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bie beften fiünftler fich bem Sozialismus ju. Offenbar wirb b«« an Gnglanb ge*

bacbt, wo baS geht*1* eines fcbarfen KlaffenfampfeS ben jüngeren fiünftlem geftattet,

bem Peifpiel oon AlorriS ju folgen, ber auS Siebe jur ftunft, als er einmal im
Kapitalismus ben ©runb beSÜbelS ertannt batte, jurn begeiftertenPerfecf)ter beS (SojialiS*

muS nmrbe. Aber für Deutfcblanb unb anbere Sänber gilt baS nicht. Die fiünftler,

fo febr fte f'<h an ben Runftibealen oon iRusfin unb AtorriS begeiftern mögen unb
bie Jreube an ber Arbeit als einzige Hoffnung für baS SBieberetnporfommen beS

fünfilerifcben Schaffens ertennen, müffett auch leben; Tie fönnen bloß leben, inbem

bie oon ihnen gefdjaffenen funftooUen, aber felbftoerftänblich toftfpieligen ©ebrauchS*

gegenftänbe ihnen oon ben reichen Seuten abgetauft roerben. 2lnftatt AHttämpfer beS

fojialiftifd)en Proletariats ju werben, fühlen fte fich getrieben, Safaien ber ®our<

geoifie ju fein, bie ihnen bei ber Schärfe ber Ejicfigeu filaffengegenfähe nicht ein*

mal erlauben würbe, mit bem Sozialismus auch nur ju liebäugeln.

3n biefem punfte ift bie Pufferung beS PerfafferS alfo ju allgemein gehalten

unb ju optimiftifd). GS oerfteht fict), baß er, gerabe wie AtorriS auch, mit bem
Sozialismus ein neues Aufblühen ber fiunft oorauSfteht, weil bie Ausbeutung auf»

gehoben ift, bie Arbeit auS einer Clual zu einer Jreube wirb unb bie ermübenbe,

brüdenbe ArbcitSbürbe oon ben Atenfdjen abgenommen fein wirb.

über bie Urfache ber eingetretenen wirtfchaftlichen firife fchrieb in bem oorigen

•§efte A. Atorrow SewiS in einem Auffah „Die Urfache ber JJanif“ (The cause

of the Panic), baf? ber AuSbruch biefer firife in bem Sanbe mit ber am ftärfften

ocrtrufteten jnbuftrie bie fpinfciliigfeit ber reoiRoniftifchen Auffaffung bartue, bah
bie firifen bloß auS ber pianlofigfeit ber probuttion herftammen unb alfo burd)

bie Prüfte aufgehoben werben tonnten. SDtit oielen 3<taten auS älteren Cfonomen,

auS Alarj, GngelS, AobbertuS unb anberen, wieS er nach, baß bie Überprobuttion

ober bie Ünterfonfumtion ber Aiaffcn bie tieffte Urfache ber Strife bilbet; weil bie

Arbeitertlaffc zu wenig Sohn erhält, finb fdjticplich bie probufte unoertäuflich, unb
ber Kapitalismus tann fict) auS ber Sdjwierigteit, wie baS überfchüfftge probutt

toS zu werben, bloß burd) eine firife betauSljelfen. Die Ausbeutung, bie bem Ar*

beiter bloß einen flcinen Peil beS ArbeitSprobufteö zuweift, ift bie ©runburfache

ber firifen, bie alfo erft mit ber Ausbeutung felbft oerfdjwinbcn fönnen.

Demgegenüber behauptet in bem Januarheft @.28. Downing in einem Auffatj

„Planloftgfeif ber Peobuftion bie Urfache ber firife“, bafi bie piaulofigteit ihre

.^aupturfadie fei. Sffienn bie ganze probuttion ber ®elt in ben .fiänben eines

einzigen PrufteS wäre, fo fönnte ber AusbeutungSgrab noch gröber fein wie

heute, unb bennoef), wenn nur bie Direttion forgfältig feftfteüte, welcher Deit beS

AtehrwerteS zu neuen probuftionSmitteln oerwenbet werben follte, würbe feine

firife eintreten fönnen. Die weitere Ausführung biefeS Autors, bah bie planlofig*

teit ber Perteilung bie tpaupturfache bilbet, übergehen wir hi« unb wollen nur

bewerten, baß trotj beS 28clttrufteS bie firife wol)l eintreten würbe, wenn bie

Direttion immer einen inöglichft groben Peil beS AleijrroerteS in probuftionSmittel

»crwanbelte, mit ihnen auf immer gröberer Stufenleiter probuziertc, weil fte ba*

burch in bemfetben PerhältniS ben Aicljrwert zu fteigem glaubte; bann tarne halb

bie Überprobuttion. So liegt nun bie Sad)e in ber heutigen @efctlfd)aft, wo bie

fiapitaliften im wilben 28ettfampf gegeneinanber immer mehr Atefjrmert in Pro*
buttionSmitteln anlcgcn, um baburch noch mehr Aichrroert zu ergattern. Die Pat-

fache ber Ausbeutung alfo, nicht in bem Sinne, bab bie Arbeiter zu wenig emp*

fangen, fonbern in bent Sinne, bab baburch bie Aiöglichfcit unb beShalb bie Aot«

wenbigteit eines 2BcttfainpfeS um ben Atehrrocrt gegeben ift, bebingt bie firifen.

Alit biefem £>efte legt ©enoffe A. Al. Simons bie fKebattion ber SReoue nieber,

weil er alS G-hefrcbafteur beS PageblattS „Chicago Daily Socialist“ ade feine firäfte

für biefe Seitung braucht. Die Atonatfchrift wirb weiter oon ©hartes $. fierr

mit einigen anberen Alttatbeitem zufanttnen rebigiert werben.

gür Mc ftebaftion oerantoortUit : öm. ftJunn, »<rltn W.
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boiben, geflorben! Äaifer Sari oon ®eorg SBeertlj. 9locb einige 9lpljori«men fidjCenbergä.

Sirius.

Don Anton Pannefocf.

'Mm nächtlichen Säinterhimmel glänjt ber t)etlfte unb rool)l auch ber bc*

rühmteftc aller gijftcnte, SiriuS ober ber öunbsftern.

Sittuä , ober richtiger seirios, ift ein altgriechifcfjess ©igenfchaftsSroort, bas

brennenb, feurig, ftrahlenb bebeutet unb in frütjefier $cit foroohl ber Sonne
ioic bem ^ellftcn gijftern bcigelegt mürbe, bem cS bann als ©igenname ge*

blieben ift. £>unb§ftern heißt biefer Stern, roeil er ber hellftc Stern im Stern«

bilb bes ©roßen ©unbeS ift.

3Jtitte gebruar ftcht er abenbS ungefähr um neun Uhr int Silben, ttaheju

an berfelben Stelle, roo mittags um jroölf Uhr bie Sonne ®r ift alfo

leicht aufjufinben, ba er äße anbercit heile» Sterne roeit umher, auch bie

Sterne bes frönen SternbilbeS Crion, bas jur rechten Seite über ihm fleht,

an ©lanj roeit übertrifft. Seine blenbenb roeiße, etroaS bläuliche garbe macht

einen falten ©inbruef; ihm fehlt bie SBärme, bie roir in ben gelblidhen unb

roten Tönen «mpßnben; besßalb paßt biefer ftrahlenbe SEBinterftcrn, roeun fein

Sicht über ber erftarrten, leblofcn ©rbc unruhig flimmert, fo ganj jur froft*

falten StBinternacht.

Ter heßfte ber gijftenie ift er, aber nicht ber heUfte aller Sterne. ßod)

am öftlichen ©imtnel feßeti roir gut felben ßeit einen gelblichen, roeit helleren

Stern, ben Jupiter, unb in ben erften Stunben nach Sonnenuntergang glänjt

im ÜBeften ber fchönftc aßer Sterne, mit bem oerglichcn fogar unfet Sitiu§

nur als roinjigeü Tittg erfcheint, ber 2lbenbftem Setius. 'Mbet Jupiter unb
Benus fmb feine girfterne, fonbern platteten, baS heißt Sßanbcrfterne. Tic

gijftemc fittb bie echten Sterne, fic fiub roie angeheftet an ber ©immclsfugel,

bie fief) roie eine ungeheure Äuppel langfam über unferen ©äuptem herum*

roälgt unb babei bie Stenie mit fieß führt, »on ihrem Aufgang, bis fie roieber

am ©orijont oerfchroinben. 2ln ber ©immelsfuget behalten baßer bie gir*

fterne immer ihren fefteu Crt; fie nehmen immer btefelben Stcßungen ju*

cittanber ein; genau biefelben ©ebilbe, bie oor mehr als jroei gahrtaufenben

bie ©riechen am Sternenhimmel erblicfteit, feheu toir ttod) heute. SlnberS bie

'Planeten; fie haben feinen feften Crt, fonbern roattbent immerfort in fonberbar

unregelmäßigen Sahnen jroifchen ben Stenten bttrtf). Sie gleichen nur äußerlich

ben Sternen; in SBirfUchfcit fmb fie bunfle, oott ber Sonne erleuchtete Sörpcr,

genau fo roie bie ©rbe fclbft. Scßoit ihr freunblicher ruhiger Schein, ohne
bas glimmern ber gijfteme, ßfht fte oon biefen ab unb grüßt unä heimifd),

toie baS ©ilb einer oerroaubten 'Jtachbarroelt.
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$u ihnen gehört ber SiriuS nicht. (st leuchtete not oiertaufenb fahren
ben Sabqlonicm unb ben 2lgi)ptem, oor jroeitaufenb fahren beti ©riechen

unb IRömem genau fo rote heute un§, in gleichem ©ebilbe mit ben umgebenben
Stenten. ®t hat fiel) nicht geänbert, aber bie SBtenfdjen, bie i£)n betrag*

teten, ftnb ganj anbete geroorben; fie haben ihn barnalS mit anberen Slugen

angefeljen, unb bie Stolle bat geroeebfett, bie bet glänjenbe §unb§ftem tm
Sehen unb SBiffen ber SJtenfdjen fpielt. 5)aS Slftronomenoolf beS gtauett

SlUertumS, bie Sfabqloniet, hoben ficb roenig mit ibm befcf)äftigt; bie §immelS=
beobaebtungen ihrer ißriefter gatten ben Planeten unb beut SHonb, ber bie

Zeitrechnung betjerrfc^te ; ber Sirius roar ihnen nur einer ber nieten betten

Sterne im £>intergrunb ber iptanetenberoegungen. dagegen fpiette ber Sirius

eine grobe Stoße bei ben Stgpptern, bie ftdb fonft um bie gartje Rimmels*
roelt nicht flimmerten, roeit fie burch bie natürlichen Umftänbe, bie einfache

Stegelmäfiigfeit ihrer Arbeit uttb ihres Sehens, nicht bajtt ocranlajjt rourben.

Sie roohnten in bem engen Stiltal jroifchen jioci 2Büften, roo tS faft nie

regnete; bie ffruchtbarfeit beS SalS, atfo bie SebenSqueße beS 9MfS, h'nfl non
ben alljährlichen b**t>ftlichen fiberfcf)ioemmungen beS fJluffeS ab, bie eine

fruchtbare Sd)lammfcbicbt über baS Xal auSbreitcten. %aä Schroetlen beS Stils

leitete nach ber fengenbeit Sommerhit}« ben Ütnfang ber neuen SebenSperiobe

ein, unb biefeS Schroetlen rourbe angefünbigt burch baS erfte ©rfcheinen beS

SiriuS am STtorgenljimmel. Zni Sommer ift ber Stern unfichtbar, roeil er

fich mit ber Sonne in berfelben ^immelSgegcnb befmbet; erft roenn bie Sonne
roeiter non ihm abrüeft, erfcheint et roieber, am ©nbe ber Stacht, ehe bie

SJtorgenbämmeruug ju ftarf roirb, unb bann früher unb früher in ben folgenben

SJtonaten. *3)en ägpptifchen Ißrieftem lag nun ob, baS erfte SBiebererfcheinen

beS SiriuS auS ben Sonnenstrahlen ju oerfünben, unb in religiöfen fjeften

rourbe bann baS 2Bicbererftef)en beS oon bem böfen ©eifte ber SBüftcnhitje

getöteten ©otteS gefeiert, ber bie befruchtenben ©eroäffer herauroäljte. So nahm
biefer Steni im Sieben unb bamit auch *n ber ©ötierlehre ber Sggpter eine

Stellung ein, roie lein anberer ^immelförpet anher ber Sonne fclbft.

©ine ähnliche Stellung hot ber SiriuS fonft niemals mehr behauptet. (Die

moberne Staturforfchung nun gar fieht bie Stemenroelt mit nüchternen Singen

an; ber eine Stem gilt ihr fo oiel roie ber anbeTe. ®iefe 'Demotratifierung

beS Rimmels fdjeint bie Spejialgefchi^te eines einzelnen Sternes auSjufchliefjen,

an bem roir fein größeres Qntereffe hoben, als an Rimberten unb Jaufenben

anberer Sterne. So hätte bie moberne Slftronomie ben alten SJtqthen nicht

mehr htnjujufügen, als bah ber SiriuS fechShunberttaufenbmal fo roeit oon ber

©rbc entfernt ift roie bie Sonne, beren Sichtmenge er um baS 2(d)tjigfache

übertrifft. 2lbet in SBirflichfeit hot bie ©igenart beS SiriuS beroirft, bah fein

Stame mit ber ©rinnerung grohartiger roiffenfchaftlicijer Triumphe oerfnüpft

ift; an ber Unregelmähigfeit feiner ®eroegung rourbe jum erften SJiale baS

(Bafeiti eines unficf)tbaren StemeS nachgeroiefen.

Sßon ben roeit entfernten QimmelSfötpem erhalten roir Sunbe nur burch

bas Sicht, baS fie auSftrahlen; eine anbere Vermittlung gibt eS nicht jroifchen

ihnen unb unS; roaS unS anfechtbar ift, baS ift unS oerfthloffcn. dennoch

fönnen roir oon unfidjtbarcn §immetSförpem etroaS erfahren, inbem roir oon

bem Sichtbaren auf ba§ Unjtchtbare fchliefjen, burch eine hoch entroiefette

Sheotie, bie bie gegenfeitige SBirfung ber $intmelSförper aufeinanber richtig

ju roerten roeift. (Bie ©ntroicflung bet SBiffenfchaft geftattet unS, ben Ort
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unb bi« ©eroegungen unrettbarer Sterne ju beftimmen, bureß bie Slnjießung,

bie fte auf bie ©eroegungen ficßtbarer Sterne auSüben.

©S ift nießt ooQfommen richtig, roenn man oon ben ffifftemen im ©egen«

faß ju ben Planeten fagt, bat fie immer einen feften Crt an ber Rimmels»
fugel behalten. 3lucß bie ffinterne beroegen fteß, aber bei ihrer riefigen @nt«

fernung non bet Srbe lägt fteß ihre ©eroegung erft erfennen, roenn man bie

genaueren 2lbmeffungen ißreS DrteS in roeit auSeinanbcr liegenben 3e**en

miteinanber uergleicht 9iur ein paar ber am rafebeften beroegteu Sterne

änbem ihren Ort in mehreren Qaßrßunberten unb ^aßrtaufenben um eine

©oHmonbsbreite; fo bilben bem 3lugenfcßciu nach bie Sterne heute noch bte«

felben Figuren roic im Altertum. 2>iefe langfamen öerfeßiebungett behalten

fovtroährenb ihre Dichtung unb ihre ©efeßroinbigfeit bei, ba jeber Stern ju

roeit non allen anberen entfernt ift, als baff ihre Slnjießimg feine ©eroegung

änbem fönnte. Jjn ben oierjiger 3a§ten bei oorigen QaßrhunbertS beroies

jeboeß ber Stönigsberger 3lftronom ©effel, baß ber SiriuS ftatt einer gcraben

regelmäßigen ©ahn eine frummc unregelmäßige ©ahn befchreibe, unb er feßloß

barauS, baß ftch 'n bet 9}äße beS SiriuS cm bunfler ßimmelSförper beftnben

müffe, ber bureß feine 3lnjießung bie ©eroegung beS SiriuS beeinfluffe.

3Benn man einen Stein feßief emporroirft, fo fteßt man ißn eine tegel«

mäßig gefrümmte ©aßn oerfolgen unb ßßließiicß gegen bie ©rbe prallen.

2Birft man an Stelle eines Steines ihrer jroei, bie burch eine Schnur §u*

fammengefniipft finb, fo purjeltt fie, bureß bie gefpannte Scßnur jufammen«
gehalten, im ffluge umeinanber; feiner oon beiben oerfolgt bie regelmäßig

gefrümmte ©Jurfbaßn bes einzeln geroorfenen Steines. Sießt man nun genau

ju, fo roirb man bemerfen, baß eine Stelle in ber fffätte ber Schnur biefe

regelmäßige ©aßn oerfolgt unb baß fuß bie beiben Steine um biefen ©unft
ber Scßnur im Äreife breßen. 2Senu bie beiben Steine gleich feßroer ftnb, fo

ift eS genau bie SJtitte ber Scßnur, bie bie regelmäßige ©Jurfbaßn bureßmißt

unb ben ©Httelpunft ber $reßungen bilbet — man nennt biefen ©unft ben

gemeinfamen Scßroerpunft ber beiben SÜörper —, unb beibe Steine machen
gleicß große Scßroingungen. 3ft ber eine Stein bagegen groß unb ber anbere

fleitt, fo liegt ber gemeinfame Scßroerpunft, ber bie regelmäßige ©aßn bureß«

läuft, naße au bem großen Stein (unb jroar um fo näßer, je meßr er ben

anberen Stein an ©röße übertrifft), unb man fteßt ben großen Stein faft

regelmäßig fliegen, roäßrenb ber fteine fteß in roeitem ©ogen um ißn ßemm«
fcßleubert $enft man fuß nun, baß fo ein ©aar miteinanber oerbunbmer
Äörper bureß bie Suft fliegt, inbent ber eine unb ebenfo bie Scßnur unfießtbar

ift, fo fann man aus ben fonberbaren, unregelmäßigen Seroegungen beS

anberen, ber fteß halb rafcß oorroärtS, halb langfam ober gar rücfroärtS be=

roegt unb jugleicß auf» unb nieberfeßroingt, mit Sicßerßeit fcßließen, baß er

mit einem unficßtbaren Sörpcr oetbunben bureß bie Suft fliegt. Unb genau

fo liegt eS bei bem SiriuS.

3roei SBeltförper, bie ficß naße fteßen, halten fteß bureß ißre 3lnjießmtg

feft unb befeßreiben ©aßnen umeinanber. Ober genauer: fie befeßreiben ©aßnen
um ben gemeinfamen Scßroerpunft, bet jroifeßen ißnen liegt, bem großen Sörper

um fo oiel näßer, als feine SDiaffe bie föfaffe beS anberen übertrifft; biefer

gemeinfame Scßroerpunft, baS Zentrum ißrer ©eroegungen, oerfolgt einen ge«

raben regelmäßigen 2Beg, roie bie anberen ungepaarten Sterne. ®er Unter«

feßieb oon ben bureß ein unelaftifcßeS ©anb oerfniipften Steinen befteßt barin.
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ba| bie ©ntfemung ber Sterne fich nicht immer gleich bleibt; ifyre Sahnen
fitib ©Hilfen, toie bie tabuen ber platteten um bie ©onne; balb nähern fie

fich cinanber unb bem gemeittfanten ©chroerpunft, balb entfernen fte ft<h ooru

cinanber unb oon biefem fünfte. SEBenn ber eine biefer Sffieltförper nun
buttfel unb baljer unfichtbar ift, fo toirb ber anbere beffen Tafein burd) feine

unrcgelmätige ©etoegung oerraten, inbem et, genau toie in bem ffallc ber

beiben ©teine, bin unb b^ ftijaufclt um baS unfichtbare 3entrunt ber ©e<

roegung, bas unbeirrt feine gerabe regelmäßige ©aßn oerfolgt.

©o tonnte ©effel aus ber Unregelmätigteit, roomit ftd) ber Sirius betoegte,

bie ©jiftenj eines buntlen ©egleitftemeS behaupten; eS roar nicht fchtoer, bie

©ahn beS ©iriuS um baS 3enftum ber ©etoegung abjuleiten, bie er in um
gcfäbr fitnfjig 5>abren einmal burd)läuft. ©alb nachher fanben ftch noch einige

anbere Sterne, beren ©etoegung in ähnlicher ©Seife auf bunfle ©egleiter

fchlieten lätt. ©ber bamit nicht genug!

3m 3abre 1862 batte ein ameritanifcher SDlechanifer, Ülloan (Start, ber

fich mit grobem ©rfolg bem ©chleifcn oon ©laslinfen für $ernrobrobjeftioe

jugeroanbt hatte, ein 18 jölIigeS Dbjettio oollenbet, baS an ©röte alle bamalS
beftebenben Dbjeftioe übertraf. (Später bat berfelbe Klart nocf> roeit gröbere

gemacht, auch bie Siinfen für baS 36jöüige ©iefenfemrobr ber äiefftermoarte in

Kalifornien unb für bas -lOjöllige ber §)erfeSfternroarte bei ©bicago.) ©IS er,

um bie ©iite feines ©SerfeS ju erproben, baS Jemrobr mit biefem Objeftio auf
beti ©iriuS richtete, erblictte er in beffen unmittelbarer !Wäf)e, faft.in feinen

blenbenben ©trablcn oerfteeft, ein toinjigeS Sternchen, baS bann, auf biefe

Stunbe bin, auch oon anbereu ©ftrouotnen mit tleinercn ^nftnimenten gefeben

rourbe. Tiefes Sternchen ftelltc fich halb als ber buntte ©egleiter bcS Sirius

heraus, ben ©effel tbcoretifch entbccft hatte, ©r toar alfo nicht oodfomnten

unfichtbar, toie matt früher geglaubt batte, aber im ©ergleid) mit bem ©iriuS

felbft burfte man ihn immer nodb einen buntlen Körper nennen.

Ta feine ©titfemung oont ©iriuS breimal fo groß ift, toie bie fchon be-

tannte ©tttfernung beS ©iriuS jum gemeinfamen ©chioerpuntt, ba er alfo oon
biefem ©unfte hoppelt fo toeit entfernt ift als ber ©iriuS felbft, fo ift feine

©taffe halb fo groß toie bie ©taffe beS ©iriuS. ©bet er ift tauin ein

Taufenbftel fo b^U, er muh alfo eine oicl buntlere Oberfläche haben ober ju

einem tleineren ©olumen jufammengepreßt fein. TieS ftimmt ganj überein

mit bem, toaS man über bie ©ntroirflung ber ©terne roeiß. 'Jiadjbem fich bie

beiben ungleich groben Körper früher einmal getrennt haben, bat ber Heinere

ber beiben oiel rafdjer alle ©nttoicflungSftabiett burebgemaebt, er ift toeiter

fonbenftert, bat alfo eine oiel Heinere Oberfläche, unb ift toeiter abgefüblt,

toäbrenb ber gröbere ©iriuS noch bünner unb größer an ©olumen ift uttb

fich na<h in bem böcfjften ©rabe ber ©Scißghtt befinbet. Taher ift ber Heinere

ber beiben ©efeüen neben bem größeren faft unfichtbar getoorben unb hat jur

höheren ©bre ber aftronomifchen TEjeorie fchon als unfidjtbarer £>immelSförper ein

gefpenftifcßeS Tafein geführt, ehe er fcbließlicb mit ©tenfehenaugen gefeben tourbe.

©IS nachträgliche ©eftätigung ber Theorie toar biefe ©ntbetfung nicht not»

toenbig, benn bie ©j-iftenj bcS unfirfjtbaren §immelSförperS roar genau fo

getoiß unb fiefjer, als bie ©jiftenj jebeS anberen Sternes, ©ie macht aber bie

©efeßiehte beS ©iriuS unb feiner Begebungen jum menfchlichcn ©tauben unb
SGBiffcn befto intereffanter.
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Kant und Spinoza.

Don 9. JJJefjtiug.

©buarb $ aotb, Jtcferrnlrnfüfjrcr. Sine Einleitung jum Erwerb bes für bie

fogialbemofratifche ElgitationStätigleit nötigen ÜBiffen? unb Rönnen?. Berlin 1907,

Verlag 'JBucfjbanblung SorroärtS, Berlin SW 68. 104 Seiten. ^Sreiö 1,50 Start.

3- Stern, ßit JJgilofopgie Spinojao. ©rfhtial? grünblid) aufgebellt unb populär

bargefleQt. dritte, ftarf uerbefferte Eluftage. Stuttgart 1908, Setlag oon

3- £>• 2B. 2)iet) 9tathf. 192 Seiten. gebunben 2 ÜJiarf.

$er iHefercntenfübrcr bes ©enoffen 35aoib bat namentlich megcn feiner

IHuSflüge auf? p^ilofoptjifdjc ©ebiet eine lebhafte Erörterung in ber Sage?*

preffe ber Partei heroorgcrufeit, auf bie mir Ijicr im einjelneti nid)t eingeben

fönnen unb noch roeit roeniger eingeben rooßen. $a ©enoffe 'Daoib erflart,

nur barüber ju lachen, roenn ber „bunte ®crf)fel" ber philofophifd)cn Spfteme

au? „ber ©ntroicflung ber fßrobuttionäuerbältniffe erflart" merbc, fo geftebeti

mir offen, bab uns jebe 2Jtöglid)fcit einer Berftänbigung mit ibm fehlt. Ein

letjter SBcrfucf), beu mir ju biefer Berftänbigung machten, inbcm mir bas

philofopbifchc Sud) jur §anb nehmen, ba? ©enoffe 2)aoib at? Seitfaben für

Ülnfänger empfiehlt, nämlich %. 31. Hange? „®cfd)ichtc be? BtaterialiämuS",

fcheitcrte baran, baß biefer Seitfaben gleich auf feinen erften Seiten ber Häd)er=

lid)fcit ocrfältt, bcn antifen 9Jtateriali?mus ati? beu bamaligcn ißrobuftion?*

oerhältniffen ju erflären.

Stuf gleichen ffuß mit biefer 2ächerlid)feit ftcltt ©enoffe $aoib bcn Betfud)

einer geroiffen „fRid)tung", ficf) Spinoja jutn phitofophiichen 8ird)enpatcr ju

erfiefen. Er toill bagegen nichts einroenben, aber nur fo, roie ein oernünftiger

HTtann fid) nicht erft in eine Diäfuffion mit Heuten entläßt, bie nicht recht bei

Jrofte finb; fonft bleibt er bei feinem geliebten unb oergötterten Stant, in

beffen ©efolge er fogar ©octhe erblicft, roa? bisher noch feinem fterblichen

Eluge oergönnt mar. 3tun erfcheint aber eben jeßt bie vortreffliche Schrift best

©enoffen Stern über bie ißhilofophie Spinoja? in britter, ftarf oerbefferter

Eluflage, bie unfereit Hefern anjujeigen uns obliegt, unb ba märe e? eine

auffällige Unhöflicf)feit, an bem Bannfluch be? ©enoffen $aoib gegen bcn

philofophifd)en Sirchenoater Spinoja fd)roeigenb ooritberjugehen.

©enoffe Stern hot feine Schrift jum erften Blale oor halb jroaitjig fahren
ocröffentlicht, unb fie ift bamalcs jiemlid) icharf, uttferc? ©rächten? fogar ju

fchatf, in bet „3teueit $eit" bcfprochen toorben. $ebod) ©enoffe Stern gehört

ju ben Seuten, bie Rritif oertragen unb fogar oon ber Äritif lernen; toas

bamal? mit SRedjt an feiner 3lrbeit getabelt rourbc, ba? hat er befeitigt ober ocr*

beffert, unb ioa? ihm unbilliger Sabel ju fein fchien, ba? hat er nicht beachtet.

So roie ba? Büchlein heute oon neuem erfcheint, fo fnapp in ber {form toie

flar im Inhalt, burchfichtig überall, roirb e? oon jebem, ber fich für philo*

fophiiehe fragen intereffiert, mit lebhaftem ©enuf? gelefcn toerbeit, unb mir

niünfchten mohl, äße großen Ißhilofophen mürben in ähnlid)eu flcineit EJtono

graphien abgehanbelt; unfere Barteiliteratur fönnte baburd) eine fchr roert*

ooße Bereicherung erhalten, unb fold^c Sfapitcl über Bhilofophic, mie fie im
iHeferenteiiführer be? ©enoffen $aoib enthalten finb, mären unmöglich ober

minbeften?, joenn fie noch möglich mären, fo mürbe bie Sfritif baran fo über*

flüffig fein, toie fie heute leiber noch notwenbig ift.

r
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freilich laffen ficf) fo rootjlgelungene Süd)er nicf)t fchreiben, rote biei Sud)

be§ ©enoffen Stern iibcc ©pinoga, trenn ber Serfaffer nid)t mit ijingcbcnber

Segeifterung feinem ©egenftanb gugetan ift. Unb biefeg Sid)t hat benn auch

feinen ©Rotten. Dfjne bei bem befdjcibenen ©djerjc non bem „pfjüofop^ifdjen

ftirchenoater“ irgenb eine Mteihe gu machen, fo muffen nnr bocf> gefte^en, baß

©enoffe ©tem nicht b'ftovifch — batattf fommen mir noch gurücf —, aber

pljilofophifd) bie ißfjilofopljie ©pinogag überfd)äht 3Bir ftnb nicht ber

fid)t, baß eg nur eine mähte tf>eoretifd)c ißhilofophie geben fann, fonbem ge»

ftehen jeber tßeoretifd)en 0h>lofophie eine aBaßrljeit, aber jeber auch nur eine

bebingte SBahrheit gtt. Äeine fann eine „enbgültige 2Ba()rt)eit Ieljter ^n-

ftanj" fein, unb mir glauben, baß wer auf bem Soben beg ^iftorifc^en

Slaterialigmug ficht — bet fcinerfcitS eine roiffcnfdjaftliche SWethobe ift, aber

fein gefd)Ioffene§ ©pftem fein roitl, roa§ gu fein ©enoffe ©tem für ben Spino»

gigmuS bcanfprucht —,
gegenüber ©pinoga eben nur fo weit fommt, rote fchon

Seffiitg fam: 3ßenn ich mich nach jemanb nennen fott, fo roeiß ich feinen anbeten.

Cbne feine große Siebe für ©pinoga hatte ©enoffe ©tem fein fdjöneg Such

nicht fchreiben formen; fo mag eg unbillig erfd^einen, bei ben ©chatten biefeg

Sichteg gu oerroeilen. ^eboch batf ber ftritifer nicht gang bagu fd)roeigeu, fo»

toeit anbere philofophifche Züchtungen baburch gu furg fommen, namentlich

ber nahirphilofophifche SJiaterialiätnus, auf ben ©enoffe ©tem allgu fchlecht

gu fprechen roirb. begreiflich genug, ba ber SpinojigmuS fo häufig mit

jenem fBlaterialigmug gufammengeroorfen roorben ift, baß ein begeifterter 33er»

eßrer ©pinogag roohl. oerfucht fein mag, not allem bie Unterfchiebe beiber

2Beltanfchauungen gu betonen. Mein ©enoffe ©tem oerfdjüttct babei ein

roenig bas Äinb mit bem Sabe. ®ie „Sefceltheit ber ZKateric", roobnreh ftch

ber ©pinogiSmuS entfeheibenb oom ZJlaterialtäntuS trennt, ift oott ©pinoga,

roie ©tem felbft fagt, „ohne roeitercS", bag heißt alfo ohne Scroeig „ootaug»

gefegt* roorben, unb roenn ©tem hingufügt, biefe Sefeeltheit ber 'Hiatene

roerbe oott ben raobemen Ztaturforfchem mehr unb mehr anerfannt, fo h“t

ße auch manchen biefer 9taturforfd)er in ben alten ©cfpcnfterglauben beg

Jsualismug gnrücfgeführt. Siehe gum Scifpiel ffiunbt, ben Stern alg Schwur*
geugen für ©pinogag „pfpdjophbßfchen ^araHeligmug" anführt ©ein ©efpenft

hat jebeg philofophifche ©pftern im $aufe, ba§ eine „enbgültige aBahtheu
fester ^nftaug" fein roiH

3Benn roir alfo philofophißh nicht gang mit bem ©pinogigmug beg @e*

noffen Stern übercinftimmen fönnen, fo möchten roir bie hiftotifd)e Scbcutung
©pinogag faft noch höher (teilen, ali er in feinem Suche roenigfteng aug*

brttcflid) betont 2Jlan fann unmöglich ben ©influß überfdjäßen, ben bie

großen ©runbgebanfen ©pinogag: bie ©inbeit alles ©eienben, bie ©efetjmäßig*

feit aHeS ©efcheheng, bie ©incrleiheit uon ©cift unb Ztatur, auf bie moberne
Sulturcntroldlung gehabt haben. 2>arin läßt fiih Sant nicht entfernt mit ißm
oergleichen, roie fiant auch alg ©harafter unb Genfer beträchtlich unter

©pinoga fteht ©pinoga roar ein armer ©chelm, ein oiel ärmerer Schelm alg

Sfant, aber er hatte feine Spur oom ängftlichen Sh'üfter, unb feinem un*

erfättlidjen SDBiffengburft hätte er nie bag bemütige ©ejtänbnig an bie hohe

Obrigfeit abgegroungen: „Qtfh mußte bag Siffeu aufheben, um gum ©lau ben

'fJtaß gu befommen."

3Jlit bem mobemen ©ogialigmug ift ©pinoga burd) brei mächtige ©tröme
oerbunben: burd) feinen ©influß auf faft alle großen ©ciftcr unferer flaffu
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ft^en Siteratur, auf ©oet|e, Seffing, §erbcr — btc fo gut wie einzige 9(uS»

nähme bilbete ©filier, bet jeitroeife Kantianer war — ; bann burd) feinen

nicf)t minbet bebeutenben ©influfj auf bie großen franjöftfdjeit SJlaterialiften

be§ achtzehnten ^abtbunbertS, unb enblicf) baburd), bafi er, nac^bem Äant
ben Starren unferer Flaffifd^eu fpbilofopbie in ber, wie ©enoffe $amb fagt,

„generellen Segtengtbeit alles menfdjlidjen ffiiffenS* feftgefabren fjatte, if)n

butch feinen Ginflufj auf ©djeding, §egel, Subroig Jeuerbad) toiebet ins rid>«

tige ©eleife braute, bis an bie ©chroeße beS roiffenfc^nftlidjen ©ojiatiSmuS.

dagegen finb bie g-äben, bie Äant mit bera mobernen ©ojialiSmuS ner«

binben, febt bünn unb fpärlicf), fo roenig mir Pc ganj leugnen rooßen. SßMr

roagen jebodj nicht, unS über bies Sb^na 8« rerbreiten, folangc eS uns nicht

geglücft ift, nach bem State beS ©enoffen 2>aoib bie Sßerfe 2angeS unb ÄantS
ju ftubieren, um ÜJtarj, ©ngelS unb Tiengen ju oerftepen. Umgefeprt ginge

eS ftpon eher, benn bei $)iei}gen Iefen mir: „$aS reattionäre ©etute: 'Huf Äant
gurücf ! baS oon allen ©eiten in bie ©egenmart bineingeblafen roirb, gebt aus
ber monftröfen $enbeng betoot, bie 3Biffenfct)aft umjufebren", unb ferner:

„SEBabrbaft ÄlaffifcbeS aber leiftet im, Äonfufen bie ©eftbicpte be§ 3Jtateria>

liSmuS oon $. 31. Sange. 2lbgefeben oon rieten nebenfäd)li(f)en Schönheiten

unb 33ortreffli^feiten bei SSBerfeS ift bocp ber pbilofopbifcbe ©tanbpunft
SangeS bie erbärmlirfjfte gappelci in metapbhftftber Schlinge, bie je gefeben

rourbe." ®aS ift roenigftenS ein furjer SEßeg ber ißerftänbigung, unb ba

©enoffe ®aoib bie Schriften 3)iet}gen§ „pofitio«fd)öpfeTifcb" nennt, fo ift cS

auch oielleidjt ber richtige.

S^beffen roer weiß? ©inftmeiten «rollen mir nur um beä btaoen Äant
mißen uns nicht unfereu braoeren ©pinoja oerfümmem laffen.

Berliner Cöeater.

3« einem bürgerlichen Platte ftanb biefer Sage ju Iefen: „Unfer Sweater treibt

nrie em ©ratf oor 3Binb unb ©eilen.“ 2)aS ffiort ift nicht minber nrabr, als eS

fd)arf ift, oerftebt ftch unter fünftlerifd)cm ©ejtchtSpunft, ber allein mafjgebenb fein

barf. $aS heutige Stjeater ift ein lapitatiftifcher ©efrfjäftSbetrieb geroorben, nrie

jebet anbere auch: bie einzelnen ©Alpten befehben fich in heftiger Sonturrenj, unb
eS mag fein, bafe bie einen babei gute ©efefjäfte machen, nrährenb bie anberen oet*

frachen. Slber mit ber fiunft hat baS alles nichts ju tun, unb eS iß eine unbanfc

bare Aufgabe, nach ihre« lebten ©puren ba ju fuchen, too tatfächlich bie rucfftchtS--

lofe ©elbfpefulation baS entfdjeibenbe ©ort führt.

Solcher ©puren hat bet oergangene 3Jlonat im ©erliner Sheaterbetriebc jwei

aufauweifen, bie an biefer Stelle erwähnt ju werben oerbienen: bie Sluffüfjrung

eines neuen SramaS oon ©erhärt jjauptmann im ßeffingtheater unb bie 9teu*

einftubierung oon ©dpHer? ©rftlingcbrama im $eutfcf)en Sljeater. „fiaifer fiaris

©eifei" nennt fidj ba§ „Segenbenfpiel", wie ©auptmann baS neuefte &inb feiner

bramatifchen SJlufe getauft hat. @S ift ein mißratenes Stinb, gleich fo oielen feiner

älteren ©efchwifter; jebe ®üf)ne hätte eS mit §ofjnlachen abgewiefen, wenn eS

nicht oon ©erhärt tpauptmann, fonbern oon einem dichter mit noch unbefanntem

Flamen oerfaßt worben wäre, unb infofern gehört eS auch nur in baS Kapitel oon

bem 2b«ater als reiner Kapitaleanlage. aiDein ber Sichter felbft bat eS nicht fo

gemeint. ®eifn fonft hätte er nicht ben fechjigjährigen fiaifer Sari oier lange Sitte

fiinburd) ftöhnen unb wimmern laßen übet feine greifenhafte Siebe ju einer ©eifei,

bie an feinem £>ofe lebt: einem ©achfenmäbchen, baS noch ein halbes fiinb, aber
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fdjon eine ßanje unb nocf) baju eine peroerS ueranlagte Dirne ift. So man hält

bas Eapitaliftifd)e Barfettpublitum nicf)t aug, unb eg ift am Gnbe nicht bie fchlimmfte

feiner Sünben; bei aller Abneigung gegen feinen fdjiedjtcn ©efcfjmacf unb bei

aller Slnertennung beg guten ©illens, loonüt Spauptmann fid) allein non feinen

bidjtcrifchtn 3'ferfeu leiten lä&t, ift eg bod; nicht möglich, bieg „Üegenbenfpiel" ju

retten.

61 bleibt nun einmal bei bem, mag Sefftng irgenbmo im „Caofoon" lagt: „©in

gieriger ©lief macht bag ehrroürbigftc ©efidjt lächerlich, unb ein ©reig, ber jugenb=

liehe Begierben »errat, ift fogar ein eilet ©egenftanb." fjoinet Infit bie trojanifdjen

©reife beim Slnblitf ber Jpelena in berounbernbeg ©ntjitefen nerfallen, aber eg ift

ein augenblitflidjer fjunle, ben ifjre ffieigheit fogleidj erftieft, nur beftimmt, ber

•fpelena 6l)te ju machen, aber nicfjt, ftef) felbft ju fefjanben; fonft mären biefe troja»

nifdien ©reife alte ©eden. Sold) ein alter ©ecf unb nid)t§ anbereg ift ftaifer Sari

in fjauptmanng „Öegenbenfpiel". Das* Drama entbehrt jeglicfjer ^anblung, nicfjt

etma nur in äußerlichem Sinne, fonbern auch im Sinne einer pftjcfjologifcfjen @nt=

roidlung; alle anbeten „hanbelnben aJienfdjen", bie barin auftreten, fmb bloße

SUebcnfiguren, einfehließtid) ber ©eifei felbft; ber Saifer bat fo gut mie allein bag

ffiort, unb in uncnblitfjen BJonologen noll fteljbeiniger Betfe trägt er feine Siebes^

quäl nor, bis et im oierten 'litte eine halbe Stunbe am offenen Sarge ber für ihn

fo fprßben unb für junge Serie fo roiHigen Schönen jammert bie injroifdjen oon

einem patriotifdjen Sanjler oergiftet morben ift, meil fie ben Raifer in feinen

©adjfenfdjlädjtereien unb fonftigen d)tiftlid)en fiulturtaten lähmt. Stadjbem er fidj

auggeroeint hat, fchroingt er natürlich *utn Schluffe roieber fein Schlachtfchroert unb
»erfpricht, baß alte 2Jiorbgefd)äft mit frifdjen Kräften 311 beginnen.

Daß Drama fiel gänjlich ab, unb eg märe allju iwoljlfeil, bag totgeborene Sinb

noch Ju fejieren. ©her brängt ftd) eine melandjolifcbe Betrachtung über bag Schidfal

beg Dramatiferg jpauptmann alg foteßen auf. ©g ftnb jetjt gerabe jehn 3aßre her,

alg er feinen lebten leiblichen ©rfolg erreichte, mit bem „gußrinann $enfdjela
;

feitbem ift eg mit ihm unaufhaltfam bergab gegangen, anfangg langfamer, mit ge=

legentlidjer Unterbrechung, bie mieber leife Hoffnung ju fdjöpfen geftattete, feit ber

tanjenben ®ippa aber in einer Slrt gatoppicrenber Sd)minbfud)t. SBenn anberg bie*

Dalent, um in feinem eigenen SJlärcßenftil ju fpredjen, nicht burd) ben ©lief einer

böfen gelähmt morben ift, fo ift eg gänjlid) erfdjöpft; ber Strom ift oöllig

im Sanbe »erronnen, roährenb ber Dichter noch in einem Cebengalter ftefjt, bag

grobe Dalente erft auf ber »ollen £)öhe ihrer Scßaffengfraft ju fehen pflegt.

Darüber tann aud) nicht hinroegtäufchen, bafi bie lebten Getreuen, bie fid) nicht

mit bem Sdjmarme »erlaufen mögen, fonbern in unerfd)ütterlicher Dreue jur ffahne

beg Dichterg ftetjen, ihm noch bic bramatifchen Sorbeeten ju retten faßen, inbem

fie fagen, man »erflehe ben genialen Boeten nur nicht, ber »iel perfönlicheg ®r
leben in fein Dichten 511 legen roiffe unb in feiner ©ebanfentiefe mühfam erfdjloffen

roerben molle. Diefe iHebe geht jerjt mieber um, mie fie fdjon bei manchem früheren

Drama §auptntanng umgegangen ift, jeboch bei aller Sichtung »or ber ffreunbegtreue,

bie fte befeelt, ift fie in ber Dat nicht tragifcß unb felbft nicht einmal ernftbaft ju

nehmen. ffiknn ber achtjigjährige ©oetlje ober audj ber fiebjigjährige Qbfen, nach

glorreich »ollbracßten Sagemerten, bem Sllter ihren Dribut sollen unb ihr ©rieben

nicht mehr in plaftifcßen ©eftalten 31t »erlörpem, fonbern nur noch in buntlen

SHuneit baoon 311 fingen unb 311 fagen miffen, fo roollen mir ung in allem SRefptft

mit biefen Bunen abmühen. Slber menn ein lebengfrifcher Dichter um fein uier-

Sigfteg Sebengjaßr herum, ein Dichter, ber fo roenig mie eine ßiftorifeße je eine

pßilofophifcße Slnlage unb Bilbung »erraten, fonbern feine Begabung gerabe nur
in ber mifroflopifd) feinen unb lleincn Beobachtung ber alltäglichen Sffiirflicßfeit

betunbet hat, menn ein folcßer Dichter ung mit mpftifeßem Dieffmn tommt, nicht

einmal, fonbern roieberholt, unb mit ga»8 nüchternen fjnterpaüen ba3roifchen, fo

laffen mir ung babureß ein für allemal nicht »erblühen. Dag ift nicht lünftle»
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rifd)er Drang, fonbern fünftlicfje 2Jtache, mag fich fpauptmann fetbft, ber bei-

läufig in feinen neunjefjn Dramen noch nicht baö tleinfte Scherflein jum öe-

banfenfdjatie ber Nation gefpenbet bat, aud) fetbft für einen ptjUofoptjifdien Dieter

halten.

9loch nicht baö fleinfie Scherftein, eö fei beim, bah man meine, er habe in

feiner „Setfunfenen ©toefe" feine eigene Dichtung treffenb getennjeichnet mit bem

©orte: Qm late flingt fte, in ben Sergen nicht, ©t tonnte fiel) einen groben bid)=

terifchen 9Jamen nur in einer 3eit fetjaffen, wo ber faftalifdje Cuetl nicht in

mächtigen Sprüngen »01t ben Sergen ftürjle, fonbern tangfam burch eine bütre

©bene flcferte, ober richtiger: nur in einer folgen ßeit tonnte ihm ein grober, bict)-

terifchcr 91ame gefchaffen werben, ffiir an unferem Seit hoben unö an biefer

Stelle über 9lrt unb Umfang feineö Sälen teö nie irgenbmelcben pOufioneit t)in=

gegeben unb il)» nicht einmal entfernt ben Steift unb .ftebbet gleicfjjufteHen »er=

moetjt, alö ber forijbantifche Öärnt erfchott, bab er fetbft über bk ©oettje unb

Stjafefpeare emporrage. Slber bcffenungeachtet ober auch gerabe beshalb bettagen

wir baö ttägtiche ©rlöfdjen feiner DichtertTaft; mäbige Salente, wie $auptmann
immer nur eineö gemefen ift, bebürfen cor altem ber Selbfttritif, unb an feinem

frühzeitigen ©nbe alö Didjter trägt bie ©lique, bie ihm mit jebem Sttittel ber

iReflame einen tönernen :Hut)tn fabrizierte, einen groben Seil ber Schulb. Säfte

er ihren Coctungen ju wiberftehen unb auf bem ©ege weiter ju wanbetn gewubt,

ben er mit ben „©ebem" unb bem „Siberpelj" $u befdjreiten begann, fo mären

ihm gtüdtid)ere Cofe gefallen, aber ba;u gehört eben ein grober Dichter, ber in

feiner Seife immer auch ein grober ©harafter ift.

Son ber greifenhaften 92id)tigfeit beö „Segenbenfpielö", baö Sauptmann
m&hfam }ured)tfabrijiert hat, hob ftd) in teuchtenber Qugenbfrifdje ‘Schillers reoo»

tutionärer ©rftting ab, ben baö Deutfche Sheater in neuem ©ewanbe herauö»

brachte. Diefe Sühne bemüht fich, bie reichen fölittel unb SOSiigtidjfeiten beö fapi»

tatiftifchen ©efdjäftöbetriebö in ben Dienft Iünftlerif<f>er ßweefe ju ftetten, inbem fte

tlaf fifcfjc Dramen mit aller bramaturgifdjen unb fchanfpieterifchen Stunft heraus--

bringt, über bie ein moberoeö Sljeater uerfügt. @ö ift unzweifelhaft ein intereffanter

unb lehrreicher Serfud), unb bie Sortur, bie einem „Sönig Start« ©eifei" bereitet,

wirb reich oergotten burd) ben öenub, womit bie Sülle ber ®efid)te in Sd)iöerö

„Stäubern" überrafdjt. Ülber ein fünftlerifcher ©enuh im reinen Sinne beö ©orte«

ift eö aud) nicht; ber witbgcwachfene Saum beö ©albeö »erfümmert in einem

prunlenben fiuruSparf.

Serr SJtaf SHeinharbt, ber Direltor beö Deutfdjen Sheater«, hat feine rafttofe

9lrbeit junächft an Dramen Shafefpeareö unb Schiller« gefcht, an ben „Sommer»
nadjtötraum“, ben „Kaufmann non Senebig", „ffiaö ihr wollt", ferner an „Sabale

unb Siebe“ unb nun neueftenö an bie „Stäuber", bie baö eigentliche ©reigniö im
Serliner Sheaterleben biefeö ©interö finb. Sei ber 9luöwal)l »on Shafefpeareö

Dramen hat Serr 92einl)arbt ficherlid) einen feinen ©efehtnaef bewährt, inbem er

folcfje wählte, bie in gewiffem Sinne jeittoö finb: ben „Sommernachtötraum“ mit

feiner reinen ffeen» unb Shantafiewelt, wo übernatürliche ffiefen mit höheren 92atur-J

fräften in bie Sölenfehenmett hineinfpielen, ober ben „Staufmann »on Senebig" unb

„©aö ihr wollt", wo jwar baö eigentlich Unnatürliche unb ©unberbare fortfällt,

bie Jpanbtung aber immer noch einen märd)enhaft=phantaftifd)en ©harafter trägt

unb Situationen »erführt, bie in ber wirtlichen ©eit fo nicht benlbar finb. Un=

gleich fchwieriget liegt bie Sache bei Schiller« Dramen, unb nun gar bei feinen

reoolutionären Qugenbbramen, bie mit allen Jafern im Soben ihrer 3eit, einer

ganj beftimmten, hiftorifd) fdjarf umriffenen 3e't wurjeln.

©anj freilich läjjt [ich fein Drama, aud) Shafefpeareö fteen» unb äRärdjen»

luftfpiel nicht, »on ber Sühne löfen, auf ber eö einft jurn Seben erwacht ift. Sie
fal) beim Shafefpeareö Sühne auö‘? ©in rof)eö Srettcrgerüft, wo bie ffraucnrolleit

»on Scannern gefpielt würben unb junge, abelige Sagebiebe mitten auf ber Szene
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herumlungerten; baS Ratterte rin offener, unbcbecfter £>ofraum, in ber Stifte ber

iibelriecfjenbe, jurn allgemeinen Webraud) beftimmte Sottid); ein Publifunt oon

©efellen unb Sehrlingeu, oon SootSleutcn unb SBerftarbeitem, baS währenb ber

3luffübrungen a6 unb tränt, rauchte unb ffarten fpielte; auf bet ©alerie fäutlid)e

Schönheiten, benen baS Dljeater als gefällige ftupplerin biente, unb erft oerftecft

hinter il>nen ehrbare SürgerSfrauen, bie ber Serfudjung beS Ifjeaterbefuchs nicht

wiberfteljen tormten, aber nur mit SRaSfen uor bem ©eficfjt ju erfdjeinen wagten.

Ohne Sf)afefpeareS Sühne ift ShafefpeareS Drama niemals oötlig ju oerftetjen,

unb eS nimmt um fo frembere 3üge an, je weiter fidj bie Sühne, auf ber es heute

erfcheint, oon feiner mütterlichen Sühne entfernt hat. Schillers Sühne ftanb ber

heutigen Sühne nun freilich fcfjon oiel näher, aber wie anberö mar auch nod) fie!

3113 bas £>oftbeater in Stannheim am 13. Januar 1782 jum erften SDlale bie

„IHäuber" aufführte, machte eS bie ungewohnte 3luSgabe oon 12 ©ulben 18 Sreujem,

um für bie «jene am Durme einen „Stonb mit .blechernem Spiegel* anjufchaffen,

unb wie begeiftert war ber junge Dichter über biefen Stonb, beffengleidjeu er noch

auf feiner Sühne gefeljen hatte; „er lief gemächlich über ben Dheaterhorijont unb

oerbreitete nach Stajjgabe feines SaufeS ein natürliches fdjrBcfticheS Sicht in ber

©egenb". ©3 mar biefe Sjene, bie bei ber erften 31ufführung bie mächtige SSSirfung

beS DramaS entfctjieb.

Um gleich hieran anjutnüpfen, fo oerfagt in ber Slufführung ber „iHäuber“,

wie fie gegenwärtig baS Deutfd)e Iljeater infjeniert, gerabe biefe Sjene ooüftänbig,

weil fie baS — für bie Dichtung ganj nebenfächlidjc — Dun unb Ireiben ber

SRäuber am Surme bis ins fleinfte hinein barjuftetlen unternimmt. DaS Sägern

ber Sanbe auf bem fchweüenben Stoosteppicf), unter ragcnben Säumen, baS all;

mähliche ©rfterben beS iHäuberliebS im SRäufpero unb Schnarchen ber Sdjläfer,

baS nädjtlidje fflalbleben in ad feinen menfdjlichen unb tierifchen Sauten, bann

baS feämmern unb Steißeln beS DfäubcrS 3Roor an ber Pforte beS fpunger=

turmeS — aBeS baS ift mit einem ^Raffinement auSgetlügelt unb bargefteBt, wo<

gegen jener blecherne Sionb mit feinem „fchröcflichen" Scheine freilich ganj im
Duntein oerfchwinben mag. 3Iber über biefem unzähligen Detail, baS bie Spam
nung beS .fpörerö oielmehr jerftreut als fonjentriert, geht bie bramatifche SBirfung

ber Sjene ganj oerloren, unb bie Qflufion, bie gefteigcrt werben foll, wirb oieh

mehr oötlig jerftört. SIBaS hilft aucf) bie noch fo naturgetreue '.Nachahmung eines

fdjmellenben SlooSteppid)3, wenn unter jebem iHciuber, ber fich jum Schlafe barauf

wirft, bie Sretter bet Sühne ächjen unb fnarren! 'Ulan barf niemals ber Shaw
tnfie beS ßörerS aflcS oorwegnehmen, wenn man fie nicht aus Slangel an 'Nahrung

töten will; auch hier gilt baS 33ort SchiUerS ooni Steiftet beS Stils, ber fich gerabe

in bem jeigt, was er weife oerfdjweigt.

SBie bie „fRäuber" im Sturm unb Drang gcbidjtet worben ftnb, fo wollen fte

auch im Sturm unb Drang gefpiclt fein, ©ine DarfteUung, bie nicht nur jebeS

leife Spiel beS bid)terifd)en Schaffens, fei eS nun wirtlich ober aucf) nur möglich,

herauSjuf)olen bemüht ift, fonbem auch jeben geiftreid)eu ober felbft nicht griftreichen

©infall ber iRegic unb ber Schaufpieler hi»eintragen will, treibt nur bie Plump-
heit ber Intrige, bie troffen Unwahrfcheinlidjfeiten ber fmnblung, bie Sorglofcgteit

in ber IRotioierung, bie fchon ©oethe an Schiller heroorhob, um fo fdjärfer heroor.

lyranj Sloor, oon jeher ein SieblingSobjett für ben 2Sit} bentenber Siinftler, wirb
im Deutfdjen Iheater l)öd)ft mobern gefpielt, feminin-perocrö, fojufagen im faxten-

ftile; eS ift gar feine unbeträchtliche Seiftung, aber auS bem ©eifte SdjillerS ift fie

nicht geboren.

Unb wenn nur etwas oon ber minutiöfen Sorgfalt, bie auf aUcS bühnen

=

technifd)e Drum unb Dran oerwanbt wirb, bem Dcrte beS Dichters jugute ge<

fominen märe! Slan tonnte eS bem ffioftheatcrintenbanten Dalberg nicht fo fchr

oerbenfen, wenn er für bie erfte 3Iuffüt)rung beS DramaS allerlei 3><geftanbniffe

oon bem Dichter beanfpruchte, bie ben reoolutionären ISljnratter beS Dramas
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milbern feilten, 3u9*f*“nbniffc, gu benen fid) Sd)iHer nur ferneren öerjeng be=

quemte. Slber Ijeute follte man bod) ben unoerfälfdjten Sichter fpielen, gerabe

aus ben tünftlerifd)en Tenbengen beraub, uon benen ficf) bag Xeutfdge Theater in

feiner 3nfäcnierung flafftfdjer Dramen leiten läpt. Tatfädjlid) wirb bag Drama
aber immer noch taftriert, wenn auef) niefjt mef)t fo arg, roie einft non Balberg;

an gelegentlichen berben Porten läßt man fogar mehr paffieren, als bet fapita;

liftifdje Söoblanftanb fonft ju bulben pflegt; aber eg tommen bod) nod) bähltche

BanbaliSmen oor, fo bie Streichung ber Sähe, in benen ber Stäuber SJtoor fein

:Häd)cramt an ben fcfjurfifdjcn Höflingen unb SStiniflern rühmt, bie fonft für bie

irbifdje ©erecfjtigleit unerreichbar feien. Durd) biefen groben Stift in ben Tejt werben

gewiffermaften bie reoolutionären SBurjeln beb Dramag jerfdjnitten. Btan raubt

ihm bie b<ftorifd)e 3Birt(id)tcit, bie eg einmal gehabt hat, unb bamit auch bie

äfthetifdje Süahrheit, bie ihm felbft burd) bag gelangende Schnardjlongert im näd)t=

lidjeg SSalbegbuntet nicht roiebergegeben werben tann.

Onijubringen fmb bie „SHäuber" bei allebem nid)t, troft aller „3d)illethaffer"

beg mobernen Siaturaligmug, ber gelomnten unb gegangen ift, ohne bem mächtigen

'Blöd auch nur ein Steinehen abjubrödeln. Unb fidjerlid) oerbient eg non wegen
beS guten SSiUeng ade Slnerfennung, wenn ftch bag fapitaliftifche Theater auf biefen

ftelg retten will. SMein feine Siebe ift noch gefährlicher alg fein §>aft, benn fic

brodelt wirtlich ein Stüdchen oon bem harten Stein ab. F. M.

Büd)crf(ftau.

©eorg <S f> r i ft o p h Sichtenberg, ©ebanfen, Satiren, Sragmrnfe. fjerauS

gegeben uon Wilhelm ^erjog. 1. Banb. SJtit ©orträt. 275 Seiten. 2. Banb.
SJtit uier tafeln nach ffibobowiecti. 357 Seiten, ©erlegt bei (fugen Dieberidjg

in 3®aa 1907.

Die beutfefjc Siteratur ift oerhältnigmähig arm an geiftreichen SJtoraliften,

wenigfteng im ©erhältnig jur franjöftfchen Siteratur, unb bie wenigen, bie fte be-

fitjt, werben taum nach Serbicnft gewürbigt. Slm eheften nod) Sdhopenhauer, beffen

tHufjm ftch fogar uiel mehr auf bie Slphorigtnen unb SJiarimen feineg Stebenroerfeg

flöht alg auf bie grunblegenbe ©bilofopbie feineg Jpauptwerleg. Dagegen fmb oon
ben älteren ftnigge unb Sidjtenberg nur nod) bie Slamen in biefem ober jenem ge=

flügelten SBorte befannt.

SBir begrüften beehalb gern bie oorliegenbe Slugwahl aug Sid)tenbcrgg

Schriften, bie oon fflilbclm .fierjog mit feinem ©lid unb fidjerer fpanb getroffen

unb oon ber ©ertaggbuchhanblung gefdjmaduoH auggeftattet worben ift. Die Slug-

roahl war notwenbig, wenn einem größeren Seferfreig wieber ber ©efdjmad an

Sichtenbergs ©ebantenwett eingeflöht werben foll; wer ben gangen Sichtenberg haben
will, fann ihn in ber eben erfdjeinenben Sluggabe Eeifjmanng finben. Öerjog h“t

unfereg ©rachteng recht, wenn er fagt, bah ntan ftch in biefer groben Sluggabe

burd) oiel ©eftrüpp hinburdjarbeiten muffe. Dieg ergibt fid) fchon aug Eid)ten=

bergg Slrbeitöroeife; er trug in feine „Subeibücher", wie er feine Tagebücher nach

einem Slugbrud ber englifdjen Sfaufmanngwelt nannte, alleg wirr burcheinanber

ein, wag ihm ber Tag brachte: ©inbrüde, philofophifche Ginfälle, fomifdje Slug»

brüde, autobiographifche Stetigen, fritifche Bewertungen gur Siteratur unb Sunft.

Gr hat feine Slbficfjt, aüeg bag ju otbnen, nicht felbft auggeführt, unb eg fteiftt

nur, feinen eigenen Sillen oollftreden, wenn ber heutige £>erauggeber mit bem
nötigen ©Ieid)mafi oon ©ietät unb ©erftänbnig bag Storu oon ber Spreu fonbert.

Bon ftnigge unb Schopenhauer unterfefjeibet fid) Sid)tenberg burd) feinen

reoolutionären Weift. 'Dtan hat feinen Slawen oft mit Seffingg 9tamen jufammen
genannt, unb auf ben erften Blid liegen auch grohe $tf)nlid)feiten oor, bod) wenn
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2id)tenberg bei bicfern ©ergteid) itid)t ju furj fommen foU, fo barf man nicht übet'

febcn, bafj et in bet ©runbfarbe fcineä Talentes n>ie feineö JemperamenteS fid)

rocfenttich oon Sefftng ttennt: 2id)tenberg mar öutnorift, nicht in bem fladj-trioialen

Sinne ber bürgerlichen flftljetit, bic in fyrig tReutcr ben »größten beutfchen $umo'
riften" erb lieft, fonbern im Sinne eines Sterne ober auch 3ean ©aul. hieraus

ertlärt ft cf) auch Sichtenbergs jcrfplitterte ©robuftionSroeife. Der grobe, nachbentlith

tragifche Sjumor bringt eS fchtoer ju gefchloffenen Äunftroerfen ;
man benfe nur an

bie oft unfehöne Julie gelehrter 3'tate bei Sterne unb Jean ©aul. 3)«S „$5urth'

itubieren ber groben unb fleinen ©eit" gehört eben auch jur finnigen ilieftgnation.

eS am @nbe gehen ju laffen, roie'S ©ott gefüllt.

3n Slrbeiterbibliothefcn, bie entroicfclt genug finb, bie fchöne unb bie f<hön»

miffenfchaftlichc Siteratur berücfficbtigcn ju fönnen, gehört auch biefe ©uSgabe
2id)tenbergS.

©eorg £>irfchfelb, Oer Wirt »on Itdabuj. SRoman. '-Berlin, Verlag ®. JJ-ifdjer.

486 Seiten.

Stil biefent iRoman hot fjirfchfelb nicht nur fein reiffteS ffiert gegeben, fonbern

auch ein SBcrf, baS burch feine 2lrt angenehm abftid)t non ber fonftigen jeitgenöf

fifchen iRomanprobultion. 68 begnügt ftd) nicht bamit, loSgelöft oon jebem gefetb

fchaftlichen $>intcrgrunb Schidfale nnb Scbidfäldjen irgcnbtoelcher iRenfchcn unb

übermenfehen ju entroerfen , fonbern e§ jeid)net SRenfchenfchidfale, bic gefchaffen

roerben oon ber gefeUfchaftlidjen ©ntroicflung, unb jeichnet eben beShalb ein Stürf

biefer gefeOfchaftlichen ©ntroidlung felbft: baS Einbringen beS Kapitalismus in

friebliche 'Ulpcntäler unb bie Ummanblung eines einfamen ©auermtefteS in einen

geräufchooden 2uru8 = unb 9Robeort.

©elabuj ift ber ©Iah ber Jpanblung. 3U ®*0»nn beS iRomanS liegt eS noch

im tiefften Sdjlafe, ben ßeiten ber 91aturalroirtfd)aft näher ftebenb als ber (apita*

liftifchen 'ilra, unberührt oon bem „®ifte ber Silaffenunterfdjicbe" unb nicht leibenb

unter ber iRaffenoerfchicbcnheit feiner ©etoohner. 2lber ber Kapitalismus macht

nicht $alt oor bem Jrieben biefer 2Beltabgcfd)iebenbeit: er entbedt hier unerhörte

9laturfchönf)eiten, bie auSgebeutet roerben müffen, unb balb ftrömt, burch rieftge

fReflamcn in ber internationalen ©reffe gelocft, ba§ fDrohnenoolt auS aller Herren

8änbern in bem herrlichen Grbentoinfel jufammen, im Orte unb an ben Ufern bes

'UiarolafeeS erheben ftch ©radjtbotelS, burd) oerroegen gebaute lumielS frißt ficb

bie ©ifenbatjn ihren ©eg bortbin, rool)in oorbem faum bie ©oftfutfehe tarn, unb nicht

nur bic 'Jiatur, fonbern auch bie ©eroohncr erliegen bem 3ouber beS neuen ©otteS.

Sie toerben herauSgeriffen auS bem JbiotiSmuS beS 8anbleben8, bafür hinein 1

gefcfjleubcrt in bie Korruption beS Kapitalismus. 'Sie ©alburfprünglid)feit ihre«

einfachen Seelenlebens toirb burch eine gelbgicrige '.Raffiniertheit oerbrängt. ©leid)

jeitig arbeiten bie neuen ©erfjältniffe ben 5Raffenl)a& unb bie Klaffengegenfähe fcharf

heraus, unb eS geht in bem Streife ber cingeioanberten Arbeiter unb ©ingefeffenen

toll ju roie in einer ©olbfucherftabt 'RlaStaS. ©inmal frfjeint burch fine fRiefcnpleite

alles in ein urroeltlicheS (ShooS jurüctftürjen ju toollen, aber ber Kapitalismus ift

ber Stärfere. „2>ic gefährliche 'Jlbneigung ber Jremben", fchilbert SMrfchfclb ben

6d)lufi biefer ©ntroicflung, „in baS ebenfo fchöne toie übel berufene lal jutüd

jufehren, mürbe burch baS ficherftc 9Rittcl iiberrounben: rieftge 3s<tungSreflamen.

®a8 gebruefte ©athoS roirfte roie immer — man tarn. Salb brachten bie ©abnjügr
roieber ben ganjen eleganten Jrop ber Üeberoelt burch baS fchroarje lunnellodt,

balb füllten fid) bic brei Rotels, unb bie neue fiodjfaifon fal) einen ©ertehr, roie

Stcrnroalb ihn in feiner beften 3«t nicht gefeben hotte. ®er ©olfSd)arafter freilich

ocrfladjtc babei immer mehr, ffienti man ben ©elabujer nach feinem ©eruf fragte,

hiefi eS ftctS: Jd) ocnnietc an Jrembe. ©iebjud)t, .vtanbroerf unb Kunft rourbeii

ben Einheimifchen immer mehr ju minberroertigen ober oergeffenen Gingen.
'JÖanberoolf, ba§ fid) immer ftärfer cinniftete, erfetjte fie in allem, roaS inühfam
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war. Hie Sitte würbe ein buntes güdtud), an bem jeber hergelaufene bie un

fauberen hänbe abroifdjte. 'JJlatt fragte narf) biefetn unb jenem nicht ntefjr — es

gehörte jum Sßcltort.“ SSie man fieljt, wenn eS gälte, gartet $u nehmen, mürbe

fleh hirfcbfelb otjne weiteres für ben gbiotismuö beS fianblebenS entfefjeiben.

HaS gebt auch aus ber 3«id)nung ber Cbarattere ljeroor, bie hirfcbfelb ftrf)

oon bem gefdjilbcrten hintergrunb abbeben läpt. 'Huf ber einen Seite als Her=

tretet be§ fapitaliftifdjen, beS böfen HrinjipS ber Hrdjiteft Sternmatb, auf ber

anberen Seite alS Hertreter beS ruftifalen, beS guten Hrinjips fd)Ied)tbin bie

gamilie gregbaril. Her alte gregbant, ein jäher Saffc biefeS jaleS, in bem bie

grepbanlS feit nabeju taufenb galjren ihren Sit) baben, ein Hauer unb ©aftwirt,

hält feft an ber alten HrobuttionSroeife unb ben alten Sitten. Sobn unb Hod)ter

bagegen erliegen fctjnetl bem ©influfi SternroalbS, ber bie Hod)ter beitatet unb ben

Sob» rettungslos einer glut neuer gbeen überläßt. Her Sobn gebt unter, bie

Jochtet flieht mit Stemioalb, ben roagbalfige Spefulationen fd)Iieplirf) jur Ur=

tunbenfälfebung getrieben hoben, in bie Seiten, unb ber Hlte, ber »erbittert ntie

„galob ber fiepte" in IHofeggerS JRoman feine Scholle gupbreit um gupbreit »er=

teibigt bat, fteigt julept, auch er ein Hefiegter, alS ffiinflebler hinauf in ben ®otteS=

frieben ber Herge.

So fcbliept mit einem wehmütig tröftlirfjen HuSflange baS fflerl, baS in ber

lebenbigen unb friftben Harftedung wie in ber pfgcbologifd)en SDlotioierung ber

ßharaftere mit ju bem Heften gehört, was bie lebten gapre auf biefem gelbe er»

flehen fahen, unb beffen fünftlerifcber 28ert babureb nicht getrübt wirb, bajj eS ein

gefellfcbaftlicbeS Problem mit jroei Seiten nur oon einer Seite beleuchtet.

hermann Söenbel.

iofe Blätter.

darf ionton. Über ben jungen amerifanifeben Siebter, oon bem ftautöfg in

9lr.il unfereS laufenben gabrgangeS baSHud): „SBenn bie91atur ruft" anerfennenb

befptoeben hat, oeröffentlidjt ©enoffe gean Songuet in unferem Harifer Harteiblatt

folgenbe intereffante Hotijen:

„Her gro|e amerifanifebe ScbriftfteHer ift nod) jung. (Sr würbe am 12.ganuar 1876

in San granjiSfo geboren, hat alfo eben fein jweiunbbreipigfteS fiebenSjapr ooll=

enbet. gad fionbon hat immer ein febr bewegtes Ceben geführt. 91ad)bem er bie

lalifomifebe Uni»erfttät befugt batte, würbe er, teils aus ©efdjmad an Slbenteuem
unb teils um feinen fiebenSunterbalt ju gewinnen, Hrapper unb ©owsHog unb ging

inS entlegene ftlonbqfe, baS ihn ju mehreren feiner glänjenbften SBerfe anregte.

(Sr jagte ben Seebunb im Hel)ringS=3Jieer unb führte baS fiebere eines Hramp in

ben Staaten beS fernen SBeftenS unb ftattabaS.

„gm gabre 1900 trat er als Scbriftfteller oon Haffe in feinem erften Homan
beroor, ,Hetn Sohne ber S&ölftn*; 1901 erfdjien ,Her ©ott feiner Häter‘; 1902

.(Sine 2od)tcr beS Schnees'. SOlit einem Schlage ftetlte ftd) gad fionbon in bie erfte

SReibe ber gjanfeefcbriftfteller unb bie Senner begrüpten in ihm einen falifomifeben

Sipling. Hber fionbon ift ein fojialiftifd)er Kipling; er treibt in ben Hereinigten

Staaten eine glübenbe Hropaganba für unfere Hartei, in beren Heiben er feit fieben

gabren ununterbrochen fämpft. Unter bem bejeidjneuben Sitel: .Her Slaffenfampf'

fammelte er jüngft feine bauptfäd)lid)fien fojialiftifcben Slrtifel.

„©egenwärtig fmb alle feine greunbe in fernerer Sorge um baS Sdjidfal

unfereS beroorragenben ©enoffen. (Sr wollte auf einem fleinen Segelboote über

ben Stillen Ojean fetjen, mit feiner grau, einem greunbe, einem Hiatrofen unb
einem d)inefifcben ftod). Hör fed)S 9öod)en traf er in h°nolulu auf ben Sanb»
loicbinfeln ein, wo er einen Hortrag über bie ©runblagen beS roifienfcbaftlidjen

SojialiSmuS unb baS SBerf oon Sari Hlarr hielt. Hann ftad) er in bie See nach
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3apan. ©eit einem 3Jionat t;at man feine Ölacfjrictjt von bem tüftnen ©cbriftfteöer.

3ft fein ©d)ifflein in bem ungeheuren Djean getentert? 3ft es untetgegangen mit

2Rann unb SDiauS?

„©eine Frtunbe finb batüber in großer Unruhe, hoffen mir, baft biefer tapfere

Stamerab ttic^t in ber Wlüte feiner Oatjre, in ber vollen Straft feines latentes uns
entriffen ift, uns unb bem hoppelten 3beal, bem er fein Ceben geroibmet bat: ber

Stunft unb ber Revolution." ©o 3ean Songuet, beffen ©ünfcfte auch bie unferen finb.

JTlolorfio JfJrtfjoÖrn. ©ie alte Tyclfertfcftc ©lab, wo augenbltrflid) unfer junger

©enoffe üiebfnecfjt über ben roeifen Sprucf) 11 arfjfin si t, bafi bie ©erecfttigfeit bie

©runblage ber StSnigreicfte fei, loar oon jeher baS ©olgatba, wo ber ©lotocb bei

boruffifcben SHilttariSmuS bie 3tocifIer an feiner ©ottübnlicbfeit frcujigte.

©o ben Freiberm o. 2renef. ®r ftanb 1745 als Cffijier bei ber ©arbebuforpS,
roie ber ©raf Stjnar, unb mar Rbjutant beS StBnigS, wie ©raf fiobenau. loch
teilte er nicht bie SiebeSneigungen biefer oornebmen firiegSmänner, Steigungen, bie

bajumal baS 93orred)t beS StönigS unb feiner '-örüber waren; feinen plebejifcben

©efcbmacf fürs anbere ©efcbledjt läuterte er jebocb baburcb, baft er bie Sdjtuefter

beS StBnigS, bie iprinjeft Slmalie, ju feiner ©eliebten erfor. ©o tieft StBnig Friebrid)

am 25. 3«ni 1745 feinen SIbjutanten in Stetten toerfen unb fanbte ibn an ben Rom*
manbanten oon ©lab, mit bem SSefeftt: Guardez Btroitement ce dröle-lä, it a

voulu devenir Pandour auprfts de son oncle (Ratten ©ie biefen fiauj in ftrengem
©eroabrfam; er bat fßanbur bei feinem Onfet werben wollen), wovon nur bieS

richtig war, baft ein Sßettcr SrencfS al§ IfJanburen oberft in Bfterreid)ifchen Ssienfien

ftanb.

Qn ©lab mürbe Ürencf bei fchinnnligem Srot unb fcftmubigem ©affer in ein

unterirbifdjeS SJerlieS getan, danach warf er fid) nun aber ganj auf bie anti=

militariftifdje ©eite; nacft fiebjebn SJtonaten batte er bie '-Bejahung fo weit reuoU
tiert, baft er fich eines fcbBnen SageS an bie Spifte feiner ©ad)e fehle, mit ibr

auSbrach utib ben iftm nadjgefanbten ^äfeftem ein fiegreicfteS ©efeeftt lieferte, ©o
fam er mit feiner 9Jlannfd)aft glücflich über bie ©renje. Sdefer Frevel aut IRotod)

muftte natürlich nod) ganj anberS gerochen werben als bie verlorene Unfcbulb einer

preuftifefteu 'fkinjefftn. Freilich batte bie Sache ihre ©chwierigfeiten, ba Srencf

alS fHittmeifter inS öfterreichifche $eer eingetreten mar; allein als er unoorfiebtig

im Fahre 1754 einen ©efueb in ber bamalS polnifchen ©tabt Xanjig abftattete, fo

lieft iljn Friebrid) bi** gemaltfam aufbeben.

©S gebBrt beiläufig }u ben 3e> chcl1 fdjwärjefter Unbanfbarfeit, wenn bie

prcuftifchen Sgyiftorifer fo febr barüber fdjelten, baft Rapoleon ben $erjog von ©ngbien
miber aUeS '-8ölfetred)t auf beutfeftem ®oben babc ergreifen laffen, um iftn ju füft=

lieren. ®er „forfifchc ©üterid)“ bezeugte baburcb vielmehr bem preuftifeben iltoloch

feine anbächtigc '-Bewuitberung, inbein er bie 'Utetbobe naebaftmte, womit ber fo--

genannte ©rofte Sturfiirft ben Dberften Saldftein in ©arfebau unb ber fogenannte

©rofte StBnig eben ben fHittmeifter Ürenct in ©anjig aufbeben lieft. Irend würbe
nun in eine ber Feftung SHagbeburg eingemauert, was ibn jebocb nicht b'« !

berte, feine antimilitariftifche 'Agitation wieber munter aufäuitebmen, fo baft er im
Siebenjährigen Striege bie Fcftung ÜRagbeburg, baS mid)tigfte Sollwert beS preufti«

fdjen Staates, auf ein jjaar in bie §änbe ber feinblichen Iruppen gefpielt hätte,

©ift im 3abre 1763, nach bem .‘pubertuSburger Frieben, muftte er auf energifcheS

Verlangen ber Staiferin 'Diaria Xbetefia freigelaffen werben.
®aS fd)Bnc SSorbilb, baS er in ©lab gegeben batte, mirfte inbeffen nad), unb

manch armer Striegsfned)t, ber mit brutaler ©eroalt ober infamer Siift jum preufti«

feften Fabneneib gepreftt worben war, trachtete über bie ©renje $u tommen. ©iner
von ihnen aber würbe ergriffen, unb unter ber Faxtet fagte er in bitterer üobes>
angft auS, auf feine F*age in ber '-Beichte, ob baS fEefertiercn eine fo grofte ©ünbe
fei, baft fie auch im §immel niemals vergeben werben tBnue, habe ihm ber
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gefuitenpater gaulbaber geantwortet, freilich fei baS Jefertieren eint fefjr grofie

Sünbe, aber fo groß fei fic nicht, baß fie itn tpimmel nicht oergeben werben lönne.

ffiorauf wiebcr eine jener täniglidjen KabinettSorbreö erfolgte, bie beute noch jebeS

preußifd)e a<*lriotenher5 bSb*1 frf)Ioßert (affen; König griebrid) jdjricb an ben Korns

manbanten oon ©lab: Vous avez ä faire pendre le Pöre Jesuite Faulhabre, sans

lui laisser un confesseur (Sie werben ben gefuitenpater gaulbaber bangen (affen,

ohne ibm einen aeidjtiger ju gewähren), AlSbalb würbe gaulbaber an ben

Spionengalgen gehängt, neben einen fcf)on feit einem halben Sabre faulenben

Spion, bod) hielt er fiel) in feiner Art fo waefer, wie unfer ©enoffe üiebfneebt

norm (Reichsgericht. Unter Berufung auf baS aeid)tgeheimniS nerweigerte er jebe

AuSfage, lieb fi<h fein arieftergewanb erft unter graufett 3Jiiftbnnblungen uom Ceibe

reiben, unb inbem er bie ©algenleiter binanftletterte, beichtete er fo laut, bab ein

in ber Stäbe wobnenber ©eiftlidjer bie ©orte hörte unb ihm bie Abfolution er»

teilte, ehe benn fein Seift entflohen war. Selbit neben bem römifeben gefuitiömus,

oertreten bureb einen unbetannten ipriefter, erfebeint ber preuhifdje (Militarismus,

oertreten bureb feinen genialften (Repräfentanten, ebenfo als elenber Kerl wie als

bummer icufel.

3Ran gebt, ©lat) ift ein geweihter aoben 3Rolocf)S. Aber ift SiebtncdjtS

„ebrenuolle .*g>aft" nicht eben ein (Beweis für bie fortfebreitenbe gioilifation, bie fclbft

jenen auögepid)ten Jeufel belecft? ©ewifj, nach aiSmarcfS (Rejept: höflich bis jur

(el)ten ©algenfproffe, aber gehängt wirb er! ®aS JiSjiplinaroerfähren, baS gegen

Üiebfnecbt eingeleitet worben ift, um ihn unb feine gamilie brotlos ju machen, er»

innert an jenen biirgerlid)en greibenler, ber, auf gleich jioilifierte SRethobe ge»

ftriegelt, in ben Stohfeufjer ausbracb: (Eigentlich fei baS (Mittelalter bod) recht

human gewefen, wenn eS einen Steher um bie Dual nur weniger (Minuten alS

tHäucberferjcben für bie (Rüftern beS alliebenben aaterS im fpimmel nerbrannt hätte.

Aber — fo fagt ber teutfehe Patriot — ift fiiebfnecht nicht nach allen gönnen
beS bürgerlichen (Rechtes .oerurteilt worben? freilich wohl, jebod) man muß fd)on

ein teutfdjer Patriot fein, um nicht ju erfennen, bah barin ein milbernber Umftanb
gegeben ift, nicht für (Molochs heutige SRetfjobe, fonbent für feine (Metljobe jur

geit beS Königs griebrid).

Seebarben, gcfforOent ®ie Leitungen melbeten biefer Sage ben (tob ©uftau

u. SchönbergS, StanjlerS ber Unioerfität Jübingen, unb (Ritter fo oieler hoher

Orben, bah bie äRugbanefcn beS greifmnS mit ihren fümmerlichen aögeln oierter

©üte barüber not (Reib berften fönnen. Am nächften läge war Quftao u. Schön»

berg für immer oergeffen, bod) fei ihm an biefer Stelle noch ein flüchtiges ©ort
gegönnt, als bem Siebten ber bürgerlichen gnteltettuellen, bereit CaffaQe in feinem

Jeftament gebachte, weil er hoffte, bah ft« fein ©ert fortfehen würben.

Sie finb alle oerborben, geftorben! Jen ehrlichften Job oon ihnen ftarb

©ilbelm (Rüftow, bem man als altem KriegSntann aud) am wenigften oerbenfen

tonnte, bah er fein aerftänbniS für bie ntoberne Arbeiterbewegung gewann. Jer
ehrliche Jemofrat jagte fid) fd>on oor breihig galjren eine Stugel burch ben Kopf,

auS bitteren (RatjrungSforgen, noch ba)u in ber freien Schwei) ; heute gibt eS teilt

noch fo lopaleS ©ert über Kriegswiffenfd)aft, baS feine „genialen" Schriften auf

biefent ©ebiet nicht anertennt unb — auSnutjt. gamnterooll tief aber ift Sothar

au<her gefunfen, fo wie er fid) in beit Jagebüchern feines Spiepgefellen aufd) bar»

fteüt, oiel tiefer, als fclbft bie heftigften aerurteiler feines (Renegatentums oor ber

aeröffentlidjuitg biefer Dfienherjigteiten geglaubt hotten. Jet Kanbibat AIej.4

brachte eS jtini ©pmnaftalbirettor irgenbwo im (Slfaft unb machte gelegentlich itt

ben Leitungen utm fi,^ teben, wenn er bie ihm unterteilten fiehrer mit pietiftifd)»

reattionären Scherereien lujonierte.

©nblid) SchcmbeTg toar fmtpler SHeferenbar, auS Stettin in Sommern, alS bie

guntenfaat fiaffalleS ein oergänglicheS geuer in feinem jungen $etgen entfachte.
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9Jacf) bem lobe bc« grogen Agitators hielt fic£| ©djönberg ju (Stuft (Sngel, bem
eminenten ©tatiftiter, ber ganj luftig in allen fapitaliftifdjen öeioäffem plätfcberte,

aber bet preugifcgen ©ureaufratenbreffur bocf) mitunter eine geballte f^auft machte,

bi« ign ©i«marcf barübet au« bem filmte jagte. (Sngel pouffierte ben liebenemürbigen

jünger fctjneli auf einen atabemifcfjen ©tugl an einer lanbioirtfdjaftlidjen 5>od)=

fcgule, unb im 3at»rc 1872 mürbe Sdjönberg ein Jjauptmadjer bc« „herein« für

So.jialpolitif", ber bamal« in Gifenad) gegrünbet mürbe, jum Gntfegen ber bummen
S'ianchefterleute, bie it>n auf ben 'Jlamen be« Satgeberfojialiömu« tauften. tHiefjtiger

fd)ät)te SRobbertu« bie „Gcfenacger SamiQentöpfe" ein unb riet bem jungen SdjBm
berg in einem langen unb fcgönen ©riefe ab, fid) unter eine ©efellfdjaft ju geben,

bie oon ©ott unb ber SSJelt nicht«, unb am roenigften etma« non ber fojialen

Frage oerftünbe. G« mar oergebcne 2Tiüf)e, unb oon nun an ftanb Scgönbetg

bi« jur Seemeile bc« biblifcgen ÜUtcr« an ber orbinären ©rofefforenraufe mit

igrem Slbel unb ifjren Orben unb ihren (titeln unb ihren ©ehältem, ein alljeit

getreuer 'Patriot. — ©erborben, geftorben!

fiaifrr Hart oon ©eorg ffieertg. Xa« Xrama Sjauptmann«, ba§ ait anberer

Stelle biefe« Eefte« bcfprochen morben ift, rief un« ein längft uergeffene« ©ebicht

©eorg SDBeerttjst in« ©ebäcgtni«, ba« mir um fo lieber abbruden, al« bie jer-

ftreuten ©ebiegte biefe« ©oeten längft hätten gefammelt merben follen. G« lautet:

Kaiftr Karl.

$err Saiftr Äarl, ber frommt SPiann,

t’icg oirlc SJitnfcgrn ju lobe [dtlah’n;

Gr fd)lug fit tot um ba« Ggrigentum;

Xa« bradjt' ihm ungeheuren Sfutjin.

Unb fag ju Slnthcn in feiner ©radjt,

3m ©am«, ou« OtternfeO gemacht;

Unb ade ©älter nah unb fern,

Xte beugten fug bem gemaltigrn .£> e trn

.

Unb braditeu ©efefjente au« aDet Seit,

©cel ©olb unb ©eiben unb ©ejelt;

3hm bracht’ ber Äalif au« ©orgenlanb

Gene Uhr unb einen Gtefant.

Xoch Äaifcr Sari, ber fromme $elb,

Gr fprach: ©a« nupt mir ©olb unb ©elb,

©a« foll ber frembe Gtefant? — :—
£>ab' fdjönerc Xinge im eignen t'anb!

Unb jog hinauf beu grünen Dihtin

Unb pflanjte bie* Siebe ju 3ngclheim;

Unb pflegte fie mit berftlbcn £>onb,

Xie hunbert ©älter ßbermanb.

3a, pflegte fie mit ber blutroten $anb,

Xie hunbert ©älter überiuanb —
Unb bie« ift ber ©runb, bag ju 3ngelheim

Vlcd) heute mächfl ber blutrote ©ein.

Hott) einige Aphorismen Xidjtenbrigo. 3Benn bie SSelt nod) eine unjät)lbare

fHeilje oon Qaljren fteht, fo roirb bie Unmerfaireligion geläuterter Spinojismu«
fein. Sich felbft überlaffene ©ernunft führt auf nid)t« anbere« hinau«, unb e« ift

unmöglich, bag fie auf etroa« anbere« t)inau«führe. —
3ft e« nicht fonberbar, bag bie SDtenfdjen fo gern für bie iHeligion fechten

unb fo ungern nach ihren Sorfd)riften leben? —
©ott fchuf ben ©Jenfchen nach feinem ©ilbe, ba« heigt oermutlid), ber ÜHenfch

fchuf ©ott nach betn feinigen. —
3«h fann mir eine 3eit benfen, melcher unfere religiöfett öegriffc fo fonberbar

»orfommen roerben, mie ber unferigen ber IHittergeift. —
Xa« ©etegren ber 'Hiiffetäter por igrer Einrichtung lägt fid) mit einer hlrt

»on SJläftung ocrgleichen; man macht fie geiftlich fett unb fdjneibet ignen gernaih

bie Segle ab, bannt fie nicht roieber abfetten. —
3<h glaube faum, bag e« möglich fein mirb, jtt ermeifen, bag mir ba« ffierf

eine« göchften Söefen« unb nicht oielmegr jutn ßeitoertreib oon einem fegr un=

DoUtommcnen .jufainmengefegt morben finb.

ijür bie $ebaftion bei gewtUeion« xxrtmtroortlty :
gronj 2Ke$ritig, €tegll|.
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Hacftbrucf ber Hrtifel nur mit iSucUfnaußab« (i*ftattet.

tltonardjifdje Konzentration.

/ {Berlin, 8. gebruar 1906.

Snandjmal fann man nicht umhin, ein geroiffeS SJtitleiben mit ben reat«

tionären ©olbfehreibem ju empfinben. 3h* Sügenregifter über bie Arbeiter*

bemegung ift fo teie^ affortiert, bafj tS ihnen für jeben benfbaren fjall ohne

alle SJtühe bie nötigen SSBaffen ju liefern fcf)eint, unb im allgemeinen ift bem

auef) fo. 5Hber befanntlich gibt e§ feine Siegel ofjnc 2lu3nat)me, unb mitunter

fomrnen both auch gäHe oor, roo ein menig §im notroenbig ift — ein rarer

Srtifel bei allen reaftionären ©olbfehreibem! —, um ben Sejt ber f)er-

gebracfjten ÜRetobie ber ißerleumbung angupaffen.

©in folget mar baS ©chicffal ber portugieftfe^en RönigSfamilie, bie

nach bem biblifcfjen Söorte fo lange SBinb gefät fiat, bis fie ben ©türm

erntete. 93on oornfjerein oerftanb eS fldj für ben SteidjSlügenoerbanb unb

feine ©efeüen oon felbft, bafj menn eS bem ®om ßatloS ntd>t beffer ergangen

ift als efiebem bem Sanboogt ©ejjter, bie beutfdje ©ojialbcmofratie baran bie

©c^ulb trage. 35aS ift für biefe im ©runbe ja nun recht fchmeiehelfjaft, aber

ber reaftionäre 2Bi§ befte^t eben barin, naehguioeifen, ba& ber Sönig oon

Portugal ein Seil getoefen fei unb bie, bie an ihm baS ©cricfjt eines mif»<

banbeiten unb unterbrüeften SolfeS »ollftrecft fabelt, oielmehr bie ©efjler, bie

oon ben beutfefjen ©ojialbemofraten auSgefanbt feien, ben frommen gelben

abgufchie&en. SDantit mar ben erlaubten Patrioten, bie mit ihren fjebem für

beS 9teid)eS Sffiohl unb SBelje machen, eine bei bem befdjeibenen SJlafje ihrer

33erftanbeSfräfte immerhin nicht leicht gu löfenbe Slufgabe geftedt.

9lber gelöft ift fte fcf)liej)lich hoch unb am eheften oon £>erm Oertel, bem

©eniuS ber „$)eutfcf)en Sageäjeitung“, ber aud) ber nächfte bajit mar, finte-

malen bie SJläftung am Srotmucher ihm leiblich ebenfo roohl gebeiht, mie bem

hochfeligen 2)om ßarloS leiblich bie ®lüitberung ber ©taatSfaffen gebiet), ^n
einem langen Slrtifel roeift §err Oertel nach, bajj bie ©ogialbcmofratie unb

inSbefonbere bie beutle bie „portugiefifchen SJlotbbuben gu ben 3^8cn *

1M7-10««. t. OC. 40
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gäßle. Seiber ift nur fclbft biefem erprobten Sopßiften unb St)fopßanten fein

iPacßroeiS nießt gelungen, ol)ne baß babei bie SJlonarcßie bie £>aare laffen

muß. Da§ roürbe für £>erm Dertel nun nießt fo gar oiel bebeuten, ba bie

j unterließen ©rotioucßerer, in beren ©olbe er ftefjt, bcfatmtlicß nießt oiel Jeher*

lefenS mit ber 'Ulouarcßie ju ntaeßett pflegen, fobalb fte nießt einfaeß ttaeß ber

Junferpfeifc tanjt, aber eben bie ©ntßüllutig biefeS ßolben ©eßeimniffeS ooO*

gießt §crr Dertel allju offen, als baß er bei feinen ©önnem lebhaften Sei«

fall fiitben mirb.

©eine Definition ber »monareßifeßen Songentration* ßat unfere ooHe ©tHi*

gung. ©r meint, barunter fei nicßtS anbetcS ju oerfteßen, als baß fteß bie

©eutepolitifer aller alten Parteien angeficßtS ber föniglicßen Seicßen toieber

oergnügt um bie liebe Strippe ber Staatsfaffen bringen. 9J!an fießt, baß S>err

Derlei baS SBefen ber 9Jlonartßie unb nun gar in ißrer „fongentrierten' Jorm
bureß unb bureß fennt, roaS oon einem fo metterfeften ÜJtonarcßiften ja aueß

nießt anbers gu erroarten mar. ©r fcßilberte bie portugiefifeße 9J!onarcßie mit

ben falten Jarben, mit benen bie §iftorifer bie franjöfifcße SDlonarcßie oor

bem 5luSbrucß ber großen franjöfifcßeu ‘Jieoolution gu feßilbem pflegen. „DaS
gange Partei* unb ©erroaltungSgetriebe mar gerooßnßcitSntäßig nicßtS attbcrcS

al§ Jutterfampf unb ©tetlenjägerei. ... Jn maneßen IHcgimentem tarn auf

nur brei bis oier Heute ein Offijier, unb ber Umftatib, baß biefe jaßUofen

Offiziere ni(ßt aUjußocß bcfolbet roerben tonnten, ßatte nun toieber Durcß*

fteeßereien unb Sorruption aller litt im DfßjierforpS jur Jolge. Der ßübfcßefte

oon ißnen (näntlicß überflüfftge ©eamtenpoften) mar oielleicßt jener eines

,JüttererS bet föniglicßen Saßen 1

, ben eines DageS bie lebige ©erroanbte

eines ©UnifterS erßielt, unb ber fo veieß botiert mürbe, baß biefe Dame noeß

ein ßalbeS Dttßenb ißrer Jreunbinnen an ißrer jmeifellos äußerft anftrengenben

Slrbeit mitroirten laffen tonnte, unb ba eS in Portugal ebenfo roie anbcrSroo

ftetS lebige Damen gibt, bie Saßen gerne ßabett, fo ift biefer ^often nießt

toieber eittgejogeu toorben, fonbem ßat fteß unter jebem neuen 'JJiinifteriura

unoeränbert erßalten." Unb fo roeiter unb fo raeiter. Sterr Derlei feßübert

biefe „Sorruption* mit einer ftttlicßcn ©ntrüftung, bie ißm um fo feßöner ju

öeficßt fteßt, als er fteß beeilt, bie — ©ojialbemotratie für fte oerantroortlicß

ju maeßen.

©r meint, bie ©ojialbemotratie ßabe für folcße Seute» unb Srippcnpolitif

oon jeßet großes ©erftänbniS geßabt, ja bie ganje ©runblage ißrer politifeßen

überjeugungen baue fteß barauf auf; jaßlreicße ©cifpicle aller möglicßett Partei»

poften geigten ja, roie erfolgreicß fte fieß bemüße, biefem ©runbjuge ißrer

Spolitif feßon in ben mageren jaßren oor ©rrießtung beS 3ufunftSftaatS

prattifiß gereeßt ju roerbett. Uttb fte ßat nun ben guten Dom ©arloS, fo

folgert £>err Dertel roeiter, bureß ißre ,9J!orbbubcn' töten laffen, toeil er fteß

bemüßt ßabe, ber Sorruption in 'Portugal ju ftcuern, unb roeil er für biefen

3toecf bie Dittatur beS Jranco eingefeßt unb unterftüßt ßabe. 9iic ßat ein

eblerer SRenncr eine ebenere ©aßn burtßnteffett, als öerr Dertel mit biefem

©etoeiS, unb nur ein eittjigeS £nnbemiS crßebt fteß noeß auf ißr, über baS

ißm jeboeß bie glorreicßfteii preußifeßen Irabitioncn fortßclfen.
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2!er Diftator Franco hot bie „Beutepolitifer aller alten Parteien* nur

beöhalb non ber Strippe gefdjeucfjt, um bie Strippe für ben König allein ju

refernieren. ©g ift ftcßerltch eine ebenfo eigenartige rote neue Mettjobe, ein

finanjieH unb moralifcf) banfrotteg ©taatgroefen baburd) ju fanieren, baß bie

föniglit^e ^ioilliftc erfaßt unb ©efet* unb SBerfaffung mit ^üjjen getreten

roerben. ©elbft in einem fo rücfftänbigen ©taatgroefen, roie 'preußen, hatte

man herein anbete '-Begriffe, fogar gut Seit, roo ber preußifdje ©taat noch

ohne jebeg Feigenblatt ein rufftfd)ct ICafaHenftaat roar. 91lg ©tein oor hunbert

Fahren bag finanjieH unb moralifcf) banfrotte 'Preußen reformieren rooüte,

begann et bamit, bie föniglicfje ^ioilliftc ju befdpteiben unb gefetjücfje 3u*

ftänbe herjufteHen. Dabei fließ er aflerbingg auf ben 3Biberftanb ber l)odj-

feligen Königin finife, an ber Dom Satlosi unb fein Franco eine glorreiche

fßotläuferiti gehabt haben, fo baß ihre ©orte oon SHeform bod) nicht fo ganj

Original ift. Die Königin Suife hielt auch bie Seit bet bitterften 5Rot für

geeignet, tiefe ©riffe in bie ©taatgfaffe ju tun, um baoon ihre SJergnügungen

gu beftreiten, unb fte jagte butch ihren Schroachfopf oon Wann unb mit §ilfe

ber Runter, benen ©tein al§ ehrlicher ^Reformer tief oerßaßt roar, biefen

Wmifter jum DeufeL Ohne Steifet fann ftch alfo Sperr Oertel auf bie herr*

Uchften ©rinnerungen ber preußifd>en ©efchichtc ftütjen, roenn er in Dom
©arlog unb Franco großartige ©taatgmänner ftetjt, benen bie ©ojialbemofratie

nicht fchneQ genug an ben £>alg fpringen tarnt.

©o ift ihnt fein Skroeig famog gelungen, unb bie „portugiefißhen Worb«

buben* hangen glüctlich an ben $Rodf<hößen ber ©ojialbemofratie. Ob er

mit biefer genialen Seiftung ben flingenben Danf ber Brotroucherer ernten

toirb, rooüen roir nic^t cingeljenb unterfuchen; roir roünfchen eg ihm gern, ba

eine fo außerorbentlidje ©ehirnoerrenfung boch ihren Hohn oerbient, roenn roir

cS auch faum ju hoffen roagett. Uns ift feine treffenbe Kcnnjcichnung ber

„monarchiiehen Konjentration* jebettfadg fehr roiflfommen, jumal ba fie ber

beutfehen SBlocfpolitif roie angegoffen fttjt unb oöflig jufammenfäUt mit unferet

'iluffaffung ber mobemen Wonardjie alg berjenigen ©taatgform, in ber fich

bie ®cutepolitifer aHer alten Parteien um bie liebe Strippe ber Staatgfaffen

breingen. @g gehört bann alg Düpfeldjett über biefeg i, baß ftch nach ber ohne

Stoeifcl fachoerftänbigen 9lnficht beg §erm Oertel bie Wonarcßie ttid)t attberg

reformieren fann, alg baß fte ihr eigeneg ©efeh unb ihre eigene '-Berfaffung

mit Falten tritt, um bie '-öcutepolitifer aHer bürgerlichen Parteien oott ber

Krippe ber Staatgfaffen ju oerbrättgen unb ftch felbft befto reichlicher baraug

gu nähren.

Um fo fchöner 3ngeftänbniffe roiHcn geftatteu roir .ßecrti Oertel mit '-Cer*

gnügen, über bie „fdjamlofe Haltung* ber fojialbemofratifchen treffe unb bie

„ebenfo fchatnlofen Demonftrationen ber fojialbemofratifchen Vertreter in aHen

'Parlamenten beg Kontineuteg* in feinem lieblichen Sauljerbcnton ju hnbent.

Wit fiafaien beg 58rotroud)erg ftreitet man ohnehin nicht über Fraßen poli«

tiießer ©Ijrc. ©her oerbient eg ermähnt ju roerben, baß freifinnige '-Blätter

toirflid) fctjoit fo ehroergeffen ftttb, oor ben „unjeitgemäßen Demonftrationen*

ber ©ojialbemofratie ju roartten, rocil baburch bie cinfjcimifchen Scharfmacher
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ju Husnafimegejetjcn gegen bie beutfrfje 'ürbciterflaffe gereijt toerbcn fönnten.

'über fonfequcnt finb biefe freiftnnigcn SBlätter. ÜUerbtngS in ihrer bcfonberen

ürt: bet bereitroiHige Serjkht auf alles, toaS polttifche 6f)te unb politifehe

Pflicht gebieten, nur um bie Runter nicht ju reisen, ift ja jum oBHigcn IKuitt

beS beutfcfjen SiberaliSmuS getoorben. 'über er foü fidj bod) nicht einbilben,

bafi ihm bie ©ojialbemofratie auf biegen abfdjüfftgen 2ßeg folgen toirb.

©ie hätte oiel ju tun, toenn fte gegen äße tnonarchifche Korruption prote

ftieren rooUte, unb fie hQt auch gar nichts bagegen, toenn bie bürgerlichen

Parlamente — mit einer SluSnaljme — ihre „monardjifche Konjentration“ im

©inne beS §erm Oertel baburch betätigen, bafs fte betn $om (SarloS famt

feinen „Jfütterem ber föniglichen Katjen* ihre Sympathie bejeugen. ^ebocf)

fte felbft „fonjentriert" fiel) niemals in einem ©umpf ber JäulniS.

Oie öKonomifdje und foziale entiuirttlung oon flmpcrdam
Im frdjHeönten und ira erfltn Diertel des fiebzehnten Jahrhunderts. 1

Don Dr. 18. »an 3ia»effeijn jun. (Ttotterbam).

9US im ?lahre 1609 ber erfte üft beS UnabljängigfeitSfriegS ber 93ereinigten

fiebett prooinjen gegen Spanien beenbet toar, inbem bie fämpfenben Parteien
infolge beiberfeitiger ©rfchöpfung einen jtoölfjährigen ^rieben f^loffen, braten
politifche unb religiöfe SBirren aus, bie oon grojjem §ntereffe finb, unb jroar

auS mancherlei Urfachen.

PJahrenb beS jtoölfjährigen griebenS — in ber niebertänbifchen ©efchtcfjte

ber „Peftanb* genannt — gelangten in bem jungen ©taatenbunb, beffen

©ntflcfjung erft oom $labte 1687, bem Jjaljre bet übreife beS englifdhen

©eneralgouoerneurS Seicefter, batierte, bie beiben gtofjen ©taatSparteien, bie

Partei ber monarchifchen Drangiften unb bie ber ariftofrattfdprcpublifanifchen

Anhänger ber ©taaten, jur oöüigen ©ntioicflung, Parteien, beten Kampf um
bie Staatsmacht bie gattje ©efdjichte ber Pepublif bis ju ihrem Untergang
im ^ahrc 1795 erfüllt, ja bie fogar nach her SBieberherfteüung ber Unabhängig*
feit im Saljre 1814 noch nicht gänjlich erlogen roaren.

aBährenb beS „SeftanbeS* fonfoübierte fuh bie ©taatSfirche, bie Weber*
länbifh-Peformierte Kirche, unb mürbe im 3ahte 1619 ber ©pnob oon
$orbrecf)t abgehalten, jene Kirchenoerfammlung, roelche oon europäifcher Pebeu«
tung für ben ©aloiniSmuS, bie „ecclesia militans“ beS ProteftantiSntuS, mar.

SBährenb beS »ScflanbeS" enblich erlitt bie Partei ber ftäbtifdjen ,'Jte*

getiten*, bie „©taatenpartei*, ihre erfte bebeutenbe Pieberlage, unb ber alte,

fluge Staatsmann Dlbenbarneoelt, feit ber ©ntftehung ber Pepublif ber

Rührer ber inneren unb auStoärtigen politif, oerlor infolge biefer Weberlage
fein £>aupt auf bem Schafott, als Opfer ber Pachfucht feiner pcrfönlichen uttb

politifchen Jeinbe, an bereu ©pitje ber Statthalter (ber oberfte Staatsbeamte
mit bem Oberbefehl über Slrmec unb glatte unb mit jioiler ©eroalt) Üiorth
oon ßlaffau ftanb.

1 $ie jolgenben SluS|f'l)tungcn geben ba« $auptiäil)lid)jle au« meiner «nfang 1906 cr-

fd)itncncn Sdirift roieber: Ondersoekingen over de econoniisehe eu sociale
Ontwikkeling van Amsterdam, gedurende de 16. eit het eerste kwart
des 17. leuw. Slmftcrbam, ®. ?. »an Voot).
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Sein SBunber alfo, baß biefe fritifdje Periobe oon feilt großer SSebeutung

für bie ©efeßiehte ber Sicpublif rourbe, unb ba bie ^Bereinigten 'Jiicbcrlanbe

eben bamalä im eutopäifdjen Staatenfpftcm eine üiolle fpielten, roelche toeit

bebeutenber roar, alä ihrer ©röße unb ihren öfonomifd)en Hilfsquellen entfprad),

unb bie roährenb bcS fiebjehnten 5Qbrbunbert§ noch bebeutenber rourbe —
eine Jolge ber befonberen politifdjen Umftänbe ber bamaligen größeren roeft»

eutopöifthen Staaten —
, fanben bie ©reigniffe in ben bereinigten Ptooinjert

einen bebeutenben SBiberhaU int ganjen jioiiifierten ©uropa, roo gerabe ber

furchtbare Äampf um bie Suprematie jroifrfjcn ben nerf^iebenen gcntralifterten

iUlonardiien begann, ein Sampf, beffen Sd)auptaß unb Opfer jugleid) hauPt»

fächtich ^eutfehianb roerben follte.

S)ie nationalen roic bie Staffcnfämpfe rourben im bamatigen ©uropa jurn

größten Seile noch in theologifcf)en formen geführt, unb fo roarett bie tl)eo=

logifcheit Sonflifte für bas> SBcroußtfein ber bamaligen SJlenfchen oon ber»

felbctt ÜBichtigteit, roie etroa ba§ $ntereffe ber Stabt für ben ©riechen beS

'JlltertumS ober ber heutige unoerhiittte Slaffenfampf für ben mobernen

Proletarier.

®er religißfe Sampf, welcher in ben fRicbcrlanben auSbrach, fobalb ber

„Seftanb* juftanbe getommen roar, erroeefte fomit baS iebhaftefte ^Tttereffe

im ganjen reformierten ©uropa. StirgenbS fanb ber ©aloinistnuS in ber iRe»

formierten Sirche felbft fo entfchloffene unb hcroorragcnbc 2ßiberfad)cr als

in ^ollanb, unb, obgleich er burch bie ©reigitiffe beS 3fahreä 1618 auf poli»

tifchem roie auf fachlichem ©ebiet ben Sieg baoontrug, obgleich er feine P°ti=

tifchen unb fachlichen ©egner erniebrigte unb auf bem Sqnob oon Sorbtecf)t

bie letjteren fogar gänjlid) aus* ber Sirche ßinauSroarf unb fomit auch >n ber

9iieberiänbifch=tHeformierten Sirche ooüftänbig bie Oberhanb erhielt, batiert

gerabe oon biefem Siege ber 'Jiiebcrgang be§ nieberlänbifchcn ©aloimSmus.

Schon roenige ^ahre nach bem Sturje oon Olbenbarneoelt ging ber ©ab
uiniSmuS aufs neue ber Staatsmacht oerluftig, bie er im 5>af)te 1618 un»

befdhränft erroorben hatte, unb nach bem Jfahre 1625 roar bie politifche 9Rarf)t

ber Sirche oollftänbig unb für immer Darüber. Ülber fchiimmer für ben

©aloiniSmuS roar noch ber Umftanb, baff, gerabe infolge feiner Siege roährenb

be§ „tBcftanbeS", ber ©influß biefer '.Religion auf bie nieberlänbifd)e Sultur

enbgültig oerloren ging.

SBährenb nämlich auf allen ©ebieten bie §ollänber gerabe nach ben

fahren be§ „SeftanbeS" eine in ihrer 2lrt großartige Söliite ber SBiffenfcIjaften

unb Siinfte erreichten, roenbete ft cf) bie herrfd)enbe Slaffe, bie Slaffe ber Sie»

genten unb beS großen SBürgcrtumS, ganj oom ©aloiniSmuS ab, bem fie aßet»

bingS in ihrer SJlehrjahl niemals angehangen hatten, bem fie aber nach ber

erften ©miebriguttg ihrer Partei roährenb be§ „93eftanbeS‘ tiefen §aß ent«

gegenbrachten. Set ©aloiniSmuS rourbe mehr unb mehr nuSfchlicßlid) bie

religißfe llberjeugung ber nichtherrfchenben Slaffen, unb biefe fonnten natürlich

unmöglich an erfter Stelle bie Sräger ber Sultur fein. So feljen roir bann

auch, baß ber größte dichter, ben bie f)°Uänbifche ißourgeoifie ßeroorgebracht

hat, SBonbel, ein 2Rann, beffen ftrahlenbe ©röße roahrf^einlicß burch feinen

anberen dichter beS fiebjehnten 3ahrl)unbert§ erreicht ift, nicht roie SJlilton

©aloinift roar, fonbern alä ©lennonift geboren, burch überjeugung Uberti«

niftifch (anticaloiniftifd)) unb fpäter fatholifcf) rourbe unb jur tBerherrlicßung

ber fatholifchen ^Religion unb ihrer Togtnen unb SBunber feine fchönften

f
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SBerfe fdjuf. So roar auch bet größte Iprifdje unb erütifdje 2>id)ter ber fyol

länbifchen 'Jtenaiftance unb zugleich bet tppifchfte ©ertreter bet fjoUänbifcfyert

IRegentenariftofratie, ©. iß. £>ooft, ein ©erounberer ber italienifchen SRcnaiffance,

fomoijl non Petrarca alä oon ©uarini, ein „Sibertiner*.

9lllerbingä fönnte man mit gereiftem 'Jtedfte anführen, baß in bet 9Jtalerei,

bet bebeutenbften gtudjt bet tjottänbifeßen Kultur, ber ©influß beä ©aloiniä»

muä beutlrdjer ju metfen ift, baß jum ©eifpiel fRembranbtä geroaltige '-Bet-

tiefung bet ißerfönHcffteit — rooßl feine meift ßeroortretenbe ©igenfdjaft —
eine birefte fjotge bet menfchlidjen ©ereinfamung, ber Konzentration beä

©tenfehen auf baä eigene innere ift, raelcfte bie caloiniftifche 2>enfroeife mit ftdj

bringt; aber bie URalerei roar benn audj im ^rollanb beä fiebjeßnten £fah*a

hunbertä bie Kunft, bie, forooßl roaä itjre 'ikobujenten alä ihre Konfumenten

betrifft, noch am roenigften einen auägcfptochenen Klaftencharafter trug; bic

©lalerei roar nod) am meiften baä (Sigentum beä ganjen Sürgertumä, ja beä

ganzen ©offeä geblieben, unb baä ift roofjl aud) bie Utfac^e, buteft bie bie

hoQänbifche Kunft beä ftebjefjnten ^ja^rßunbettä bie ganz eigenartige liefe,

Zartheit unb ©reite befitjt, roeld^e roeber oor noch nad) ißt burd) eine 3Jtaler*

fd)ule erteilt rourbe. 2)iefe Kunft jeigt in ihren beften Äußerungen nod; ben

©eift ber alten ©olfäpoefte auä bem SRittelalter.

3)icfe allgemeinen ©emerfungen mögen junäc^ft genügen, ©eroiß ift, baß

ber ©aloiniämuä nad) bem „©eftanb* ftetä mehr unb mehr bie SReligioit beä

Kleinbürgcrtumä rourbe, ja felbjt, baß et in £>ollanb niemalä ober nur

roößreub fef)r fürjer $eit bie ^Religion beä großen unb regierenben ©ürgertumä
geroefen ift.

®d)on in biefer £>infid)t ift alfo bie ^oHänbifcfje ®efd)id)te äußerft intern

effant. 2)enn eä ift befannt genug, baß in anberen roefteuropdifeften Säubern,

befonberä in ©nglanb, Schottland unb fjranfreid), gcrabe ber ©aloiniämuä

bic fReligionäform geroefen ift, unter ber fid) ber Kampf ber ©ourgeoifre gegen

g-eubaliämuä unb äbfolutiämuä ootljog. 9Ran braucht nur an bie geroaltige

©ebeutung ju benfen, bie ber ißuritaniämuä in biefer §infid)t für bie öfo-

notnifche unb politifdjc ©ntroirflung ber englift^en §anbeläbourgcoifte gehabt

hat, um fofort cinjufeßen, roic oollfommen anberä bie fyoHänbifdje ©ntroief*

lung ftd) abfpiclt.

Unterfut^t man nun bie Urfadjen biefeä Unterfc^iebä in ber Rheologie, ber

für bie ganje roeitere geiftige ©ntroicflung beä hoflänbifdjen unb beä eng

iifdjen ©olfeä oon größter ©ebeutung geroorben ift, ba er ben Kultur«

juftänben beiber Sänber einen ganz oerfdjiebenen Stempel aufgebrüeft hQt>

bann zeigt fid) halb, baß biefer Unterfdfteb in ber oollfommen oerfdjiebcnen

öfonomifdj)en ©ntroicflung ber beiben Sänber rourjclt.

9Jtan fann biefen Unterfdjieb am fd)ärfften fo formulieren: £?n §oflanb

roar ba§ §anbeläbürgertum bereitä am ©nbe beä fünfzehnten ^ahrhunbertä,

alä bic SReformationä* unb 'Jtenaiftancejeit anbrach, öfonomifd) fo gut

toie auäfchließlidj he*rfd)enb« Klaffe, ^n ©nglanb bagegen roar bieä noch *>cr

'2tbel
;

bie fianbeläbourgeoiftc begann ftch erft im fechjehnten ^ahrhunbert ju

entfalten, alä fie in ^ollanb bereitä bie .jperrfdjaft befaß.

S)iefe ©ntroicflung roiH ich in ihren £>auptjügcn an ber ©efchichte einet

Stabt jdjilbem, ber oomehmften ©anbeläftabt £>ollanbä, 2lmfterbam.

ülmfterbant nahm bereitä im Einfang beä fech3ehuten 3ahr^un^erlä eute

fehr eigenartige Stellung bem h°öünbifd)en flachen Sanbe gegenüber ehr.
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Sdjon fef)r früt) roaren bie Seroohner be§ ^oflänbift^en SanbeS, befmtberS

biejenigen ber ©egenb nörblid) oom §), bem SRecrbufen, an bem Blmfterbam

Hegt, gejroungen, ftcb nach anberen Hilfsmitteln jum SebenSunterhalt um*

jufef)cn, als ihnen ber ärmliche 93oben bieten tomrte, ber jum größten Steile

aus magerem SBeibegrunb beftanb unb auf bem aufjctbem fernere Saften lagen

für ben Unterhalt ber ja^llofen teidje, bie oielleicht nirgenbS eine folc^e

Sänge im RJerhältniS jum brauchbaren ©oben hotten roie h>cr- t>aS Sanb

probujierte nicht genug ©etreibe, um feine ®eroof)ner ju ernähren, hingegen

mehr SReiereiprobufte, als fie brauchten. 2)afür aber lag baS SReet unb bie

lahllofen BReerarme unb SReerbufen für gifdjfang unb Schiffahrt offen, unb

eS mar beinahe lein t>orf ju finben, baS nicht birefte 93erbinbung mit ber

3uiberfce unb alfo auch mit ber SRorbfee befafe. 3)aS hatte jut golge, bah
bie Schiffahrt fchon früh für bie SBcroobner bicfeS „2Baf?erlanbeS* jum ©aupt*

unterhaltsmittel mürbe, unb jroar in ihren beiben ©auptzroeigen als See«

hanbel unb ©eringSfang. S8on einer Blnjahl »on Dörfern ift eS befannt, bah

bereits am ©nbe beS fünfzehnten ^ahrhunbertS beinahe bie gange männliche

Seoölferung burdh Seehanbel ober ©eringSfang ihr S3rot fanb. t)ie ©öl-

länber — unb in biefem Sinne barf man bie SBafferlänber rcieber als bie

©otlänber par excellence bezeichnen — roaren in ©anbelSfricge mit ben men«

bifchen ©anfaftäbten geraten, bie zu Anfang beS fünfzehnten gahrhunbertS

noch houptfächlich bie grachtfchiffahrt oom Oftfeebccten nach ben um ben Srmel*

fanal gelegenen Sänbern in ©änben hatten. tiefer oon ben ©oHänbern ber

»Dftfrieg* genannte, für fte fiegreiche Kampf, ben fte oon 1438 bis 1441

gegen bie ©anfeaten um bie Übermacht in ber Dftfee führten, oerfchaffte ihnen

ein für allemal 3utritt zu ben Sornfdjeuem, aus benen SBefteuropa fich oerforgte,

unb halb muhten fie fich fogar zum gr&hten teile ber grachtfahrt im tienfte ber

hanfeatifchen Saufleute zu bemächtigen, tie golge mar, bah ber »Stapel* ber

©anfeaten zu 93rügge oerfiel unb Blmfterbam mehr unb mehr ber Stapelplatz für

©etreibe unb anbere Dftfeeprobufte mürbe, bereits roährenb ber ^Regierung

SarlS beS Sühnen (1467 bis 1477) hatten bie ©otlänber ft cf) entfd)ieben bie

Suprematie als grad)tfahrer zu erobern geraupt. BWerbingS brach uach

SarlS tobe eine 3eit oon Unruhen unb ©mpötungen an, bie auch ©oHanb
geroaltigen Schaben zufügten, fo fehr, bah baS Sanb ftch zu Anfang ber SRe*

gierung SarlS V. noch uicht baoon erholt hatte; jeboch muhten Btmfterbam

unb SBaterlanb roenigftenS auf bem ©ebiet ber Seefahrt im allgemeinen bie

geroonnene Stellung zu behaupten. 3U Anfang oon SarlS ^Regierung mar
Umfterbam bereits auf bem SEBege, ein 3entrum beS SBelthanbelS zu roerben,

obroohl bie Stabt im Vergleich mit anberen ©anbelsftäbten noch einen rücf=

ftänbigen, befonbcrS aber bäuerifchen unb länblichen ©fjarafter trug. 3hre
33eoölferung befianb zum gröpten teile auS Schiffern, ©etreibehänblem, Safe«

hänbtern ufro., aber ber Unterfdjieb in fReidhtum unb Blnfehen mar noch

äu|erft gering; auf bem ©ebiet ber Sunft unb 2Biffenfd)aft mürbe fo gut roie

nichts getan. Blucf) mar oon einer eigentlichen SSürgerariftofratie noch feine

Siebe, obroohl feit 1477 bie Sooptation für bie SRitgliebfcfjaft zum State (ber

Zentralen beratfd)lagenben SiegierungSförperfchaft) an Stelle ber SSaljl burch

„SBeiSheit unb SReichtum* eingeführt mar. Selten hat roohl eine Stabt einen

fo auSfchliefilichen ©anbelS* unb ScfjiffahrtScharafter getragen als baS in-

mitten beS Sumpfes unb an bem flammigen §)»®ufen gelegene Stäbtchen.

Biber obfd)on noch reicht reich unb obfebon noch uicht im Sefip eines einiger«
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mafien bebeuteuben ©elboorratg, be^errfc^te Amfterbam bod) bereits in biefen

lagen öfonomifch einen bebcutenben Seil be§ hollänbifdjen platten SanbeS.

Jaft alle Dörfer SBaterlanbS lieferten SIRannfcbaften für feine Schiffe; oon

biefen Dörfern fuhren jatjlreidEje Jrac^tfdjiffe auS, bort roohnte ein bebeutenber

Seil ber ©Ziffer unb ber Scf)iffsmannfc^aften, bie Amfterbamer aber befaßen

ben überinießenben leit ber Anteile (garten) an ben Schiffen, roclc^e gang

ffiaterlanb mit Amfterbam jährlich in Sec fctiictte, oft groei* bis bteimal in

einem ^aljrc.

Unb baSfelbe galt, roenn and) in ntinberem ®la|e, com ©eroerbe. DaS
©eroerbe im bamaiigen Slmfterbam ftanb entroeber unmittelbar im Dienfte

beS |>anbelS, gum SBeifpiel bie Seilerei, ber Schiffsbau, bie Segelmacfjerci ufro.,

ober oerfertigte bie roenigen Artifel, bie Amfterbam bamalS bereits exportierte,

nämlich Seife. ®ier unb etroaS lud), abgefcfjen oom gering, beffcn SBerarbei»

hing für ben SranSport, befonberS bie ©öttdjerei, man roohl auch als eine

^nbuftric begegnen barf.

Durch bie Duchinbuftrie tourbe bie SSRehrgahl ber Seoölferung ber um»
liegenben Dörfer oon ben ^Bürgern AmfterbantS öfonomifch abhängig, ba bie

3Bode jum großen Seile in ben 2Baterlanbfd)cn unb ©ooilanbfchen Dörfern

gefponnen mürbe. Die 2lmfterbamfdje ^Regierung übte benn aud) auf bie

Spinnerei eine Aufftcht auS, als roenn eS bie eigene Stabt beträfe.

Amfterbam hotte ein fo ftarfeS öfonomifdjeS übergeroicht über einen roeiten

Streis beS norbhottänbifchen platten fianbeS, bah et« bebeutenber Seil ber

Seoölferung in bireftem 2of)nbienft beS Amfterbamer Kapitals ftanb. ©S roar

baher natürlich, t>ah eS oerfuchte, biefe ötonomifche Abf)ängigfcit oollfommen

ju machen unb ben felbftänbigen Raubet — für eigene ^Rechnung — ber

ÜBaterlänber gang gu oemichten. DieS aber ift, rocnigftenS roährenb beS fed)>

jehnten QahrhunbcrtS, Amfterbam nicht geglüeft, roeil bie ^otralregicrung

bicS oerhinberte. 9Bof)I hatten bie Stäbte eine grofie, für baS platte Sanb

fogar briidenbe 9Racht, oornehmlich roeil fie gegenüber ber 3entralregierung

bie Schnüre beS ©elbbeutelS in Rauben hotten unb baoon ©ebrauch ju

machen mufften, um fid) fclbft ju entlaften unb bem platten Sanbe ben

fchroerften Seil aufjuholfen, aber roo e§ nicht um birefte finanjieHe Qntereffen

ging, tonnte bie '.Regierung baS platte Sanb nicht rochrloS ber 'JRacht einer

Stabt überantroorten.

^n flbereinftimmung mit ben alles überroiegenben ^fntereffen beS ©roh*

IjanbclS in Stom, Ol, Seife, Saig, gering unb Säfe richtete fid) bie $oUtif

ber Amfterbamer '.Regierung an erfter Stelle auf bie Jörberung biefcS £>aitbelS.

$jn Amfterbam rourbe ber @rohh«nbel burch nichts gehinbert; alle Drbon*

nanjen jur 'Regelung beS ötonomifchen ScbenS ftanben bort unter bem Reichen

ber ooHtommenen $anbelSfreil)eit. DaS Kleinbürgertum, ber öanbroetfer»

ftanb, roar great in ßtioften organiftert, aber bie echt mittelalterliche ^ßolitif

ber Slcinprobujenten, einerfeitS bie 'ßrobuftion im Qntereffe ber 'fßrobujenten

burd) Abroehr ber Konfurrcng gu regeln, anbererfeitS bie ^ntereffen ber ftäbti«

fchen Sonfumenten auch auf Stoffen ber §anbelSfreiljeit gu förbern, rourbe

oon ber 'Regierung nicht gugclaffen.

Arbeiteten bod) bie roichtigften ^nbuftrien nicht an erfter Stelle für ben

ftäbtifchea Äonfum, fonbem für ben (Srport, fo houptfächlich bie Seifen«

inbuftrie (nach ben groei houptfächlichften ©runbftoffen l)ieh bicfeS ©eroerbe

auch 9lfd)e= ober Clhanbel). Sei biefem ©eroerbe roar nid)t bie Spur einer
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Siegelung bet ißrobuftion, oon ©itbcbefdjränfungen gu merfen, cbenforocnig

rote bei ber ©eilerei, bet Segetmadjetei ufro. ©elbft bie SBrauerei roat nur

geroiffen ®eftimmungen gur ®ürgjd)aft für bie ^Qualität beS ißrobufteS unter«

roorfett, ftanb aber feineSroegS unter ‘älufficßt einer ©ilbe.

Siefe Sßolitif ooüfomnteuer £)anbelSfreibeit füllte nun fortan bie Stiebt*

fdjnur für bie SEirtfcbaftspolitif ber Slmfterbamer Siegierung bleiben. 9US

gut Sarlä V. allmählich bie Stube in beit Sticberlanben gang roieber--

bcrgeftellt roar, als alle uorbnicbcrlänbifd)en fiänber unter einem Zepter oet-

einigt nmrben — im Saß** 1543 rourbe auch ©elberlanb enbgültig gu ben

burgunbifeßen Sanben Ijirtgitflefücgt —, nahm ber $>anbcl oon föollanb unb
Hrnfterbam einen ungetannten 9luffcbrouttg. Sie 3Qßl ber nieberlänbifdßen

©d)iffe, roelcbe auf ber §in* unb Stiidreife ben ©unb paffierten, betrug

1546 biä 1547 ungefähr 1000, groangig ^abre fpäter beinahe 3000, unb non

biefer 3nb^ bie man bureb 2 bis 3 teilen muß, um bie roirflidje 3°bl ber

©cßiffe gu erhalten, bie bie Stieberlänbcr bantalS in ber Srachtfaßrt auf ber

Oftfee batten, roaren minbeftenS 60 bis 70 ’progent tjotlanbifdje Schiffe, bie

ißrerfeitS roieber bauptfäcblid) auS Ülmfterbam unb ben roaterlänbifcben ©täbteu

flammten.

Siefe 3ahfen tönnen ein Söilb ber öfonomifd)cn ®lüte geben, roelcbe öol«

lattb in ben Sabren/ bie bem 2lufftanb oorauSgingen, erlebte. 2lmfterbam

genoß nielleicbt ben fiöroenanteil biefer Slüte, unb roäbrenb ber lebten gehn

Saßre oor bem Slufftanb fprengte bie fleine ©tabt beinahe ben Sting ihrer engen,

noch mittelalterlichen 2Bälle. SnnerMb ber Stabtgracbtcn oennebrte fieß in

ben fünfgig Sahre", bie feit bem beginn ber Sicgicntng SfarlS V. abgelaufeu

toaren, bie 3abl ber beroobnteu Raufer um etroa bie §älfte, unb in bem
echten .fpafeuquartier, ber „2aftage", baS außerhalb ber Sore lag, unb rao

matt eigentlich nur ßölgetne $äufcr bauen burfte, gäblte man faft 1000 Käufer,

roäßtenb im Sah« 1515 bort erft etroa 25 ftanben. *

©ine gasreiche ©ebar frembet ®iirger ftrömte nach ber fcbnell aufblühenben

©tabt, befonberS oom norbhollänbifcben platten Sanbe.

9lud) in ber 3ufammenftellung bcS 2lmfterbamer begüterten SBiirgertumS

batte in biefen fünfgig Sabren eine SJeränberung ftattgefunben. Sie iBefitj«

«nterfebiebe roaren größer geroorben. Slußerbem roußte fuß eine große Saßl
non SJtännern, bie entroeber mit fo gut roie nichts in bie ©tabt gefommen
roaren ober bie erft einfache, in ©ilbeu organifierte ÜBarenprobugentcn geroefen

roaren, in oerßältniSmäßig fnrget Seit gur .jbanbelSbourgeoifie aufgufebroingen.

Sfa» man fann felbft mit Siecht fagen, baß in biefem Sabrhunbert bie

^panbeübourgeoifie gum erfteit SJiale bie öfonomifcb alles übertagenbe Klaffe

rourbe.

91us oerfeßiebenen Urfachen entftanb nun itt biefen Sab«« gerabc unter

beit erften §anbeläfamilieu eine große Ungufriebenheit über bie, 9lrt, in ber

bie ©tabt regiert rourbe, unb groar att§ folgenber SSeranlaffung: Sie erfte

antifatl)olifcbe SBeroegung, roelcbe in ülmfterbam großen Entlang fanb, roar

bte anabaptiftifeße geroefen. Shrc Beßre befam in ißrer erften esdjatologifch»

fommuniftifeben ^Jeriobe großen Anhang unter ben prolctarifd)cn unb flein*

bürgerlichen ©lementen in .fpoüanb unb JrieSlanb, ja in ben gangen Slieber«

lanben. SBaterlanb roar einer ber ®rennpuufte ber Säufcrberocgung, bereit

(Streben cS roar, Slmfterbant ebenfo gu einem Sentrum bei neuen ©otteSrcicßS

ju machen roie SRüufter. ©ine Seitlaug roar biefe ®erocgung äußerft broßenb.
1807-1908. L 8b. «7
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9lmfterbam faf) nicht nur ihre fanatifchften 9lnl)änger, bic 2lbamiten, fonbttn

eS tonnte nur mit großer 9Jiüfje einen 9ltn’A)lag ber ffiiebertäufcr auf bas

StabtfjauS abroeitbcn. Unter ben Säufern befanben fidti auch 2Ritglieber ber

üornebnifteu 2lmfterbamer <üefcf)lcdjter, unter anberen ein Pürgernteiftcr, ber

mit nieten anberen ju Ptoef in ABatcrtanb burd) .'pcufetShänbe ftarb. Siefe

erfte träftige antifatljoUfdjc Peroeguttg rourbe im 93lut erftieft, ifjr folgte aber

ungefähr um bie 'Dütte beS ^aljrhunbertS eine met)r fpe^ififcf)^ faürgcrlidje

antifatholifche Peroegung, bie caloiniftifche, rodele bieSmal niefjt auS Seutfd)*

lanb, foubern aus bem Sübeit importiert roar. Siefer religiöfen '-öeroegung

jd)loh fiel) ber fräftigfte unb aufcbulid)fte Seil beS £>anbelSbürgertumS an,

gefolgt oon einem bebcutcnben Seile beS Kleinbürgertums — Schiffer unb
,’panbroerfer — unb oom Proletariat.

Sie (folge nun biefer religiöfen Peroegung unter ber $iaubelöbourgcoifie

roar, bah eS einem relatio fleinen Streife oon fatbotifdjen SRegcntenfamilien

gelang, fid) auSfdjlieplid) ber '.Regierung ju bemächtigen. Siefe (ilique oer*

nad)läffigte bic .'panbelsintercffen ber Stabt, rocil für fie nidjt ber Raubet,

fonbern bie 'JluSbcutuitg ber 'JlegierungSmadjt baS hauptfäd)licbfte Sjiftenj*

mittel bilbete. Sie öfonomiidi an ber Spitze ber Pitrgeret ftehenben $>anbelS*

leute richteten eine Klageschrift au bie jcntralc '.Regierung, eine fogenanute

„Solcanj", bie Prüffeier '.Regierung fteüte eine Unterfud)img an, aber fie

tonnte bem ©nmbübcl nicht abhelfen, baS für bie Soleanten barin lag, bah
fie — bic oornehmften £mnbclslcute — nicht felbft bie ^Regierung ber Stabt
in §änbcn hotten.

Qm Sah*-"* 1 560, als ber Pilberfturm, roelcher in ben füblichen 'Jiicbcrlaubcu

anfing, bie Priiffelcr '.Regierung für einen 'Jlngcnblid lahmlcgte, hotte eS ben

2Infd)ein, als ob für bie 2lmftcrbamer £>anbelSbürger, bie fich oernad)läffigt

fühlten, ber 2lugenblicf gefommen roärc, fich ber ^Regierung ber Stabt ju bc=

mädjtigcn, babei geftütg auf ben ProtcftantiSmuS. Sa fanbte "Philipp II.

jebod) ben gefürchteten neuen Statthalter, ben .fpcrjog oon 9Uba, mit einer

auSerroählten Sncppenmacht, unb fo rourbe bie Hoffnung ber proteftantifchen

Solcanten in 9lmfterbam roieber oercitelt. 91He, bie fich rcligiöfer ober

politifdjer §infid)t blopgcftellt hotten, muhten im folgenben 3ahte bie flucht

ergreifen, unb bic tatholifche Gliquc befeftigte aufs neue ihre §errfd)aft. Sie

Greigniffe ber £)fabre 1566 bis 1567 hotte 9lmfterbam fogar bermafien aller

prolctarifchcn unb oppofitionellen Glcmcnteu beraubt, bah bie Stabt im

jjahre 1572, als ber 9lufftanb in ipollaub unb ben anberen uörblidjcn Pro*
oinjen roieber aufloberte unb rafd)e $ortfd)rittc machte, bem fpanifchen Statt*

haltet- unb ber fatljolifchcu iReligion treu blieb. Siefe Sreue hotte in ben

folgenben fahren bie oölligc Sfolicruug unb ben totalen Untergang beS

ÖanbelS jur fjotflc, roeil bie t)ollänbifd)c flotte baS SDteer beherrfchtc unb
bie Stabt als fpanifche ffeftung behanbelte.

ffroar belohnte bie jentrale '.Regierung bie Stabt burd) neue Prioilegien

für ihre Sreue, unter anberem burch bie hödjft mistige GrlaubniS, freien

Stornhanbel in allen Säubern beS Königs ju treiben, hoch ber 9lufftanb beS

umliegenben SanbeS madjtc all bie fcf)öuen Pergamente rocrtloS.

Sie „SBatergeujen*, bie fehr balb ber Kern ber Seemacht beS entftehcnbcu

Staates geioorben roaren, in bem ber Prinj oon Oranieu roieber biefelbe

2Rad)t betleibete, bie er bort früher als beS Königs Statthalter befeffen hatte,

beherrfchtcn bie See, befonbers feit fie bie fönigStreue (flotte im tperbfte 157-2

by Google



Ä. ®ogbanoio: (5m ft 9Jtarf) uttb bie SHeoolution. 696

in bet ^uiberfee oemichtet hatten. diatürltd) bulbeten fte nicfjt bett geringften

Öanbel oon einer ©tabt, bie bem Könige unb bet SHeligion getreu blieb, unb
fo muffte Ülmfterbam jufehen, raie fein fdjon ftarf gefcfjäbigter .fjanbel gong
»cntid)tet mürbe ober eigentlich oöttig auf bie fleineren ©ceftäbte an ber

3uiberfee überging, mie £>oorn, ©nfhuijett, fötcbemblif, ©baut, junt Seil auch

auf bie SDtaasftäbte, mie fRotterbam, Schiebam, ober bie friefifchen, roie ,fpar»

lingen unb ©taoorcn.

'Jiadjbem ber 'Jtufftanb ausgebrochen mar, fehrteu nämlich bie geflüchteten

Kaufleute jum großen Seile auS bem „Coftlanbe* unb au§ Hamburg, SBefel,

©ngianb jurücf, unb oiele ülmfterbamer unter ihnen liehen fiel) einige ©tunben
oon ihrer SSaterftabt entfernt nieber unb trieben, feit SBcftfrieslanb nicht

mehr burd) ben Krieg beläftigt ronrbc (.fperbft 1573), bort in Sicherheit ihren

•fpanbcl.

©inige fahlen mögen bie totale StemichtuHg beS $anbelS oon Slmfterbam
in ben fahren, rootin eS oon §oHanb ifoliert mar, roiebergeben. 9IuS ben

fahren 1570 bis 1573 fenticn mir bie fahlen ber ben ©unb paffterenben

©chiffe nicht, aber im Qahre 1574 betrug bie totale 2lnjaf)l Schiffe au§ ben

'Jiicberlanben roieber 2009 — noch immer prozentual oiel roeniger als oor bem
3lufftanbe, roenn man in '-Betracht jieht, bah bie totale 2lnjal>I ber ©chiffe

je^t 4567 betrug, fo bah bie fRieberlanbe noch feine oier 'Jieuntel ber ©efamt»

jahl ausmachten, gegen jum '-Beifpiel ungefähr brei Viertel in 1567. £>ier»

oon mar tpoHanbS Anteil 1865, boch oon biefet 3ahf fönten nur 2 — alfo

1 (Schiff hin unb jurücf — auS Slmftcrbam gegen jum Seifpiel 285 auS

©nfhuijen, 237 aus tpoora, 216 aus SJtebemblif, 172 auS fRotterbam, 123

auS ©d)ieöam ufro.

2luch in ben folgenben fahren blieb bas fo bis 1578, als bie Ülmftcrbamfche

^Regierung cnblich bod) gejraungcti mürbe, ber unmöglichen Sage ber Stabt
ein ©nbe ju machen. Unb jtoar muhte fie baS, roeil injroifchen ber politifche

3uftanb in ben 'Jtieberlanben total oeränbert mar. <e<$iu» folgt.)

Crnft mad) und die Reoolution.

Don ft. tfogbonont.

SorbemerEung beS UberfeherS.

21m 18. gebruat roirb (Jrnft SD! a cf) , ber unjroeifelhaft roeiteftblictenbe 9tatur*

forfcher ber ©egenroart, fiebjig 3ahre alt. Seine fieiftungen finben in immer ftei=

genbent SDiage nicht nur in feinem Spejialgebtet — ber ißhbfif — SBertfdjägung

unb Shterlennung, fonbem eS bricht fid) immer mehr bie ©inficht Sahn, bah fid)

auf feine 5orfd)ungen ein roefentlicher Seil unfereS ©efamtmeltbilbes grünbet. 2ludj

bie „9t e u e 3 e i t" h°t f«hon roieberholt auf bie nahen Sejiehungen ber gorfchungS-

ergebniffe tüiachs ju ber ©ebanfenroelt beS tDtarjiSmuS hmmeifen tßnnen.

Qm folgenben bringen mir eine bcutfcfye Überfettung ber SBorrebe jur rufjtfdjen

21uSgabe oon 3D! a dj S „9Inalt)fe ber ©mpftnbungen", bie ber ruffifdje Sojiaü
bemofrat 91. Sogbanom oerfapt hat. SBic alle Unterfud)ungen über grunblegenbe

'fjrinjipien haben auch 2J! ad) 3 SßJerle in SRuhlanb befonbereS 3ntereffe erregt. 3«S=
befonbere in ber ruffifchen Sojialbemofratie befchäfügt man ft cf) fehr lebhaft mit

39t ad) unb ift leibet auf bem beften 9Bege, bie Stellung ju 3Jt a cf) ju einem ber

ÜRerfmale ber grattionen in ber Partei ju machen. Sie fehr emften taftifdjen

Sifferenjen ber „SBolfcfjiwifi" unb „2Jtenfd)iroiti" toerben »erfdjärft burch bie in
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unferen 3lugen bauon ganj unabhängige grage, ob bet ©arjiSmuS erfenntniS*

(ritifch mit Spinoja unb ßolbacp ober mit ©ach unb SHoenariuS im ©in*

tlang ftcfjt.

2lu3 biefet Situation ift bie folgenbe ©rörterung So gbanoiuä hetoor*

gegangen. Sir glauben biefe ©inlettung unter SBeglaffung einzelner polemifdjer

Sätje, bie nur für ein ruffifcpeS 'Publifum oon Qntereffe finb, in bcr Überfetsung

oorlegen ju [ollen, ba fic äufserft intereffante Setradjtungen über baS Serljättnid

jiöifdjeit Staturmiffenfchaft unb SJlarjiSmuS enthält. 9Bir glauben auch

©rnft ©acf) an feinem fiebjigften ©eburtstag nicht beffet ehren ju fßtinen, als

tnbern mir jeigen, roie fehr feine gorfcpungcn bereits bas gntereffe ber nach Kultur

ringenben Stlaffe, best Proletariats, gefunben haben.

I.

63 märe überflüffig, ©ruft ©ad) als Genfer unb ©eiehrten überhaupt
ju empfehlen. ®t ift in 'Jiuplanb faum roeniger befannt als in ©efteuropa.

63 märe auch übcrfltifftg, roenn ich e'ne Shatafteriftif unb allgemeine Dar*

legung ber philofophifdjen 9lnfid)ten ©ad)§ geben rootlte; er uollbringt baS

fclbft oiel beffer, als eS jemanb anberer fönnte; er gehört nicht ju ben Philo*

fophen, bie man eigenS in bie Sprache geroöhnlicher Sterblicher überfein

mühte. ©eine Aufgabe ift anberer 9lrt; fie ift an bie Sebitigungen ber 3eit

unb beS OrteS gefnüpft.

3n ßtufjlanb geht eine grofje unb ftürmifche SReoolution oor ftch- Der fed)

entfaltenbe Kampf braucht eine ungeheure ©enge Straft unb Opfer, jjüt biefen

Kampf gibt ein jeber, ber ein toahrer Sürger be§ grofjen SolfeS fein miß, bie

gauäe ©nergie feines DenfenS unb 2Bollen§ her-

DaS Proletariat marfd)ieri in ben erften SHeihen ber ÜRcoolution, uttb auf

ihm laftet in erfter Smie ihre Schmcre. Die Partei beS Proletariats aber

hat bie größte gerichtliche SBerantroortung für ben ©ang unb 'JluSgang biefeS

SampfeS ju tragen, ©uh ftch nicht in folgen feiten ein jeber, ber fich ber

Sache beS Proletariats ober auch nur ber Sache ber Dteoolution gemibmet

hat, mit ©ntfchloffenheit fagen: „^e^t ift nicht bie 3cit, ju philofophieren*,

mug et nicht oiellcicht für oiele Qahre auch ©od)3 Pud) beifeite legen?

©in folcheS Verhalten jur Philofophie ift jetjt als ba§ gcroöhnliche ju be>

0eid)nen, rcaS auch unter ben gegebenen Umftänbcn ganj natürlich ift, roaS

inbeS nid)t au3fd)Iieht, bah «S ganj falfch fein fanit.

2lber auch unter ben geuten, bie nicht biefen falfchen Stanbpunft oertreten,

gibt eS fehr einfluhreiche Dheoretifer, bie bem ©ebatifen oon ©ach unb bem
gaitjen naturroiffcnfchaftlichen PofitioiSmuS fehr feinbfelig entgegentreten.

©enoffe p l c d) a n o ro , ben man roohl, ohne fehr ju übertreiben, als ben

offijießen Philofophen unferer Partei bcjeichncn barf, ift fehr geneigt,

bem ©adjtSmuS einen fehr bebeutenben unb auherorbentlich fchäblichen

©influh auf baS geben unb Sdjictfal bet ruffifcfjen Sojinlbemotratie juju*

fdireiben.

91u3 bem ©efagten ergibt fich bie Aufgabe, bie ich mir im folgetibcn ge*

fteflt hübe. Sie befteht barin, flar ju machen, rooburdf bie phüofophie
©ad)S bem bemüht fämpfenben Proletariat unb ben anS einer anbeten
Klaffe ftammenben Kreifen ber Anteiligen}, bie fich ihm als ©enoffen an*

gefchloffen hoben, nötig unb nützlich ift — inrcieroeit fie nicht nur im aß*
gemeinen nötig unb nütjlid) ift, fonbern gerabe auch bireft sub specie re-
volutionis.

Digitized by Google



81. Sogbnnoro: ©rnft 2Jlach unb bie SReoolution. 697

II.

!yn ben Qeiten einet iReoolution roirb baS Beben befonbetS für politifdfe

2Renfchen, für fBlenfchen, bie fic^ ju bem, roa3 oorgeht, liiert fataliftifcf) pafft«,

fonbent mit Seroufitfein unb aftio oerhalten rooden, ungeheuer ferner. Sie
'Jteubeit unb Kompliziertheit beffen, roa§ man burchlebt, beroirten e3, baß man
Zur Söfung ber Aufgabe, ficb in bem 2Bed)fel bet Vorgänge jn orientieren,

einen unoerhältniSmäfjig größeren Aufioanb an Straft al3 in geroöbnlicber Qeit

braudbt. Qnbcffen ift e§ notroenbig, orientiert ju fein, um jroccfmä^ig roirfen

ju fönnen. Jebcr richtige Schritt bringt in reootutionären feiten jebnfad)

mehr Stuben, jeber Jebier gebnfacb mehr Schaben, al3 unter anberen .Qu*

ftänben.

Sie perfönliche politifdhe (Srfabrung unb Kenntnis ber ©efchühte genügen
nicht, um ftcb in ben oerroirrten Kombinationen unb erfebfttternben 83übem
einer reootutionären Qcit orientieren unb richtig banbetn ju fönnen. ©3 ift

eine allgemeine Klarheit unb Si3ziplin bes ©ebanfenS nötig, eine unabroenb*

bare fpftematifche Sogif, ein '.Betmögen, fomobl über ©injelbeiten binroeg«

jufommen, roie fie mit Allgemeinem ju oerbinben, eine Jähigfeit, genau bas

93erbältni3 ber ©efamtljeit unb ber einzelnen Seile beS fjbeali unb ber 9JIittel

Zu feiner ©rreichung ju oerftebeu. AtteS ba§ entftebt aus bem Beben unb ber

SBiffenfchaft, aber alles baS roirb in ber SfJbüofophie fonzentriert, formuliert

unb befeftigt. Sie pbilofopbifcbc Kritif ift ein flberroinben allgemeiner ffiiber*

fpriidje, bie pbilofopbifche Spntljefe bie allgemeine Qufammenfaffung bet

©injelbeiten, beibeä im ©ebiet ber ©rfenntniö. SaSfelbe bebeutet im praf»

tifetjen jojialen Beben bie Arbeit ber IReoolution. SDSenn bie SBiffenfcfjaft unb
bie Grfenntni3 eine SBelt biologifcber Anpaffungeit an3 Beben bilbett, fo

fann unb foll bie Philofophie eine ähnliche fRotle für baS reoolutionäre
Beben unb Kämpfen fpiclen. Saher bie tiefe innere 33ern>anbtfdjaft jioifd)en

ber Philofophie unb ber Uteoolution. Äße grofjen fReoolutionen ber 9?eujeit

ftnb unter ber Jahne pbilofopbifcber Jbeen oot ftch gegangen, unb jioar

religiöS»reformatorifd)er Jbeen im fechzeljuten unb fiebjebnten 3abrbunbert,

aufflärenb--befreienbcr im achtzehnten Qahrhunbert. Unb ebenfo marfchiert in

unferer grofjen ruffifchen SReoolution bas Proletariat unter ber Jahne ber

fojial befreienben Philofophie beS 'UlarjiSmuS.

Sie eine ober bie anbere Philofophie fann natürlich and) fortfchrittS«

feinblich, ja reaftionär fein; in ihrer Gntroicflung ift aber bie Philofophie

ihrem SBefen nach reoolutionär. Gbenfo ift eS bie roiffenid)aftlicf)c GrfeuntniS,

bie ihre ©ruttblage bilbet, bie aber auch manchmal unter geraiffen Umftänben
gum Sßerfjcug reaftionärer Kräfte roetben fann.

Sie Philofophie oon ßRacf) ift ein AuSbrucf ber am meiften fortgcfchrittenen

Senbenjen in einem ber jioei grunblegenbften ©ebiete ber roiffenfchaftlichen

©rfenntniS — im ©ebiet ber 9?aturroiffenf<haften.

III.

Sie philofophie 9Jt ad) 8 ift bie Philofophie ber gegenroärtigen 3?atur»

roiffenfehaften. Könnte man nicht barauS fchon a priori ben Schluß ziehen,

bag fte bem fozialen Beben, feiner ©rfahrung unb feiner Sogif fernfteljen

muß? 3Rufi man nicht oom Stanbpunft ber reoolutionären Arbeit ba3 Qnter»

effe an einer foldjen Philofophie al3 rein afabemifcf) unb nicht praltijd) be=

trachten? :Jn ber geroöhnlichen SBorftcHung ift bie naturroiffenfchaftlichc
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«Phüofophie oon bet fokalen 9Biffenfd)aft unb um fo mehr oom fojialen Seben

fetjr roeit entfernt.

(EaS ift aber ein naioer ©tanbpunft. aUgcrtrancn befteßt bie SBebeu*

tun3 ber «Philofophie md)t in bem ©rteilen unmittelbarer Slnroeifungen für

baS Seben unb ben Kampf, fonberu in ber SluSbilbuitg beS StägerS be§

8ebenS unb beS Kampfes, beS SJtenfchen ju einer burcf) innere SBollfommen*

beit unb SBeftimmtheit, bitrd) SBeitc unb Klarheit beS ©eiftcS, burd) fonfequente

Sogif madjtoollen «Perfönlichfeit. Unb barin liegt bie ungeheure Scbeutung

einer ftreugen unb fonfequenten, an roiffenfd)aftlid)eTn Inhalt reifen 'Bhüo s

fopbie ber Staturroiffenfchaft.

3» ihrer ©ntroidlung, in ihren fortfd)reitenbcn Senbenjen gibt cS nur

eine «Philofopßie: baS ift bie «Philofopßic ber Grfahrung unb ©rfenntniS im

allgemeinen, nicht aber bie «Philofophie ber einen ober ber anberen SBiffen--

fchaft. Slbct bie eine ober bie anbere pf)ilofophi|d)c Slnfchauung einer ein*

jelnen «ßerfon ober einer ganjen ©chule fann roobl unter bem über*

roiegenben ©influß eines beftimmten ©cbietS ber roiffenfdjaftlichen (Sr-.

fenntniS entftehen. SiaS führt natürlichcrroeife in ben meiften fällen (quan*

titatio) ju einer geroiffeit theoretifefjeu Unooüftänbigfeit ber SBettanfdjauung,

manchmal (qualitatio) and) ju beren ©infeitigfeit. SBaS fteUt nun non biefem

©tanbpuntt aus bie naturroiffenfchaftliche ‘‘P^ilofop^ie oon SJtad) bat?

©in SBertreter ber fojialen ^Jh*t°fopf>tc oon «Hiarj fann bei ber SBeanb

roortung biefer Jrage nur oon ben roichtigften SBorauSfetjungcn biefer Sehren

auSgehen. Söcnn man aber biefe SBorauSfehungen burchbcnft, fo führen fie

ju folgenbem allgemeinen ©chluffe: ®ie «Philofophie muß in ihrer

©runblage natunoiffenfdhaftlich fein, roenn fie eine ganje unb
toahre SBeltanfdjauung für bie ©egenroart fein f oll.

Grflären mir biefen ©cfjluß logifch- 3>ie erftc unb roichtigfte fojialphilo-

fophifchc Jeftfehung oon SJtarj lautet, bah „baS 5Bad)3tum ber «Probuftio*

fräfte ber ©efellfchaft“ ober „bie 3UI,ahme ber SKacßt ber ©efellfchaft über

bie Statur", baS heißt bie ©ntioidlung ber Sedjnif, bie ©runblage ber ge=

famten unb einer jeben befonberen gefcllfchaftlicheii ©ntroicflung bilbet.

9llä loiffcnfchaftlicher SluSbrud biefer „«Probuftiofräftc", biefer „SJtad)t ber

©efellfchaft über bie Statut* bienen junächft uttb unmittelbar bie technifcheu

SBiffenfdjaften. 3hre ©pftematifierung unb Sotlenbung bilb.cn bie

Siaturioiffcnfchaften oon ber SJtathematif unb elementaren SJicchanif bis

einfdjließlid) ju ben hödjften ©ebieten ber «-Biologie.

(Sie Staturroiffenfdjaft, baS ift bie organifierte tedjnifchc Grfahrung,
baS ift (menn man bie SluSbtucfSroeife oon SJtarr oerioenbet) bie Rheologie

ber probuftioen Kräfte ber ©efellfchaft.

folglich fteßt bie Staturroiffenfchaft ju ben abgeleiteten ©ebieten ber Gr*

fenntniS — roie bie «Phitofopljie eines ift — in einem ebeufolchen '-BerhältniS

mie bie gcfeflfdjaftliche lechnif ju ben abgeleiteten fojialen formen, baS heißt

im 93erhaltniS einer notroenbigen allgemeinen ©runblage.

(Sie fojiale ^Phrlofop^ie oon SJtarj — ber hödjfte unb befte SfuSbracf

einer moniftifchen ©rfeuntniS — bilbet eine lebettbigc ^lluftration biefeS ®e*

banfenS. SJtarjiSmuS ift nichts anbereS als eine naturroiffenfchaftliche

«Philofopßie beS fojialen SebenS.
(Sie ©runblage unb ©harafteriftif einer jeben 2Biffcnfd)aft, einer jeben

«Phüofophie bilbet ihre Stiethobe. (SaS SBefentlidje ber hiftorifch*matcria*
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liftifdjen Konzeptionen non 9Jiarr befielt eben in bet Slnroenbuug ber natur*

roiffenfchaftlid)en 9)ietf)obe jur GrfenntniS beS fojtalen Sebent.

33tarr betrachtet ben fojiaten ^rojejj oodftänbig oom ©tanbpunft feiner

objeftioen ©efe^mäßigfeit, unb befeitigt unb fcfjlie^t in feiner 2lnalpfe alle

Glemente beS ©ubjeftioiSntuS unb jebe 93orftedutig einer SBiflfür unb 3U =

fälligfeit im ©ange ber Grfdjcinungen auS. ®aä ift ber ©tanbpunft ber

naturroiffcnfchaftlichen GrfenntniS, ber bis jeßt noch weitaus nicht oon

allen Soziologen oertreten roirb.

3Jtarj unterfuchte bie Gntioidlung ber ©efeßfehaft, au§gcf)cnb oon bem
©ebanfen ber ftrengen Ülbhängigfeit biefer Gntioicflung oon ber äußeren Diatur

im Kampfe umS ISafein. 5>a§ ift ebenfalls ein naturroiffcnfchaftlicher

©tanbpunft.

SJtarj ßat in ber gefeßfcfiaftlichen Gntioicflung bie „niebereit", baS fjeipt

bie einfacheren unb oom Sampfe umS 3>afein in unmittelbarer 3lbfjängigfeit

ftehenben gönnen als primäre unb gruitblegenbe angenommen unb bie

„höhetcn"/ ba§ heißt fomplijierteren unb in weniger unmittelbarem 3ufammen=
hang mit bem Kampfe umS $afein ftehenben formen als abgeleitete, als

„llberbau" betrachtet. 3lud) baS ift ein naturroiffcnfchaftlicher ©tanbpunft.

SCiedei^t ift bie latfaclje, baß 3Jiarr in feiner fojialen ißhdofophie bie

grunblcgeitben ©ebanfen ber ncueften naturroiffenfcfiaftlichen 93tethoben gerabc

in ber 3**t burdjgeführt hat, als biefe ©ebanfen fid) felbft in ber Biologie

erft ben 3Beg bahnten, ber crftaunlidjfte 5öeroeiS feines ©enieS. S)aS berühmte

SBorroort jur „ftritif ber politifchen Cfonotnic", baS bie ©runblagen beS

hiftorifcheit 2Jtateriali3mu3 zufammenfaßt, ift im felben 3Qhr crfdpeneit roie

„$ie 9lbftammung ber 2lrtcn* oon tEarroin.

2luS bem ©efagten ift erficfjtlicf), baß bie ^h>l°fophie ber SJiaturroiffen*

fchaften nicht unbebingt an einer 93efd)ränftheit unb ©infeitigfeit leiben muß,

roie roir fie a priori oon einer 2öcltanfd)auung, bie auf ben ©runblagen eines

einzelnen fpezietlen ©ebieteS ber menf^lichen Grfahrung aufgebaut ift, zu er*

märten geneigt fmb.

$>ie eine ober bie anbere Darlegung naturroiffcnfchaftlicher ißhilofoph«

fann roohl Unoodftänbigfeiten aufioeifen zum 3)cifpicl in bezug auf bie Gr*

fenntniS beS fozialen SebenS, roie bicS bei 33tach b« ffad ift. 9Senn aber

ber ©ebanfengang beS ^hitofophen tatfächlich auf ber £>öhe ber gegettroärtigen

Staturroiffenfchaften fteht, fo fantt er unS befriebigeitbe, allgemein philo --

fophifche Konzeptionen geben, bie in ben anbereu ©ebieten ber ntenfdhlichen

Grfahrung auf feinen 2Bibcrfprud) ftoßen, fonbem fich auch bort erfenntniS*

fritifdj nütjlicf) erioeifen roerben.

IV.

3Jtach ift ißhilofoph unb Dtaturforfcher. 2113 ^hilofoph ftü^t er fich auf bie

ganze Denfarbeit, bie in ben lebten 3af)rhunberten oon ben $enfem Ueutfd)*

ianbS geleiftet roorben ift; banf bent roeitgehenben Ginfluß ber englifefjen ißhilo*

fophen oerbinbet er bamit eine tief pofitioiftifdje 33tethobe unb außerorbctitliche

Klarheit ber ©chlußfolgerungeti. 2113 9iaturforfd)er fteht 9Jlach nicht nur in erfter

SHeihe ber unioerfeßen Arbeiter ber 2Biffeufd)aft, fonbem zeichnet er fich unter

ihnen burch feine Höeitfidjt unb ©elbftänbigfeit auS. Gr ift fein Spezialift in

einem beftimmten ©ebiet; feine fforfdjuugen unb Gntbccfungen umfaffen foroohl

bie theoretische 3)techanif roie auch beinahe ade anberen ©ebiete ber ^hbftf
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unb SJJtjqfioIogic ber Sinne. Ton! aUebem fonnte (Stuft Blacß junt größten

gcgenroärtigen Jorfcßer in bet 'pfjilofopijie bet Batunmffenfcßaften, irf) toage

ju fagen junt bebeutenbften (ßßibfopßen bet ©egenroari überhaupt toerben.

3cf) erlaube mir, um fo entfcßiebener biefe Meinung «usjufprccßen, ba meine

eigenen 2lnfcßauungen in nieten fünften non ben Anfcßauungen Bl ad) 3 ab«

meinen, unb jroar mcßt bloß roegeit ber früher angebeuteten Unnottftänbigfeit

feiner Anfcßauungen auf bcm ©ebiet bc§ fojiabphilofopßifcßen TenfenS. 3cß

möcßte fogar behaupten, bafj fchon allein bie— faft ungeheure— früifcße 2lrbeit,

bie Blad) in feinem fcfjonimgglofcn Kampfe gegen alle 9lrt non getifcßiSmuS

ber roiffenfchaftlichen unb pf)ilofopt)ifd)en ©rfenntttiS geleiftet ßot, in feinem

Kampfe gegen nerfteinerte begriffe, bie bie fforfcßungSluft beS meufcßlicßen

©eifteS beruhigen unb nicberßalten, baß fcßon allein biefcr Teil feiner

Seiftungcn feine 28crtc gegcnroärtig ju einer unentbehrlichen Schule für einen

jeben machten, ber ju einer roirfliiß roiffenfchaftlichen, fritifd) burcßbacßten SBelt-

anfchauung gelangen roiü.

Tabei begnügt fich aber Bl acß in feinet naturroiffenfchaftlichcn Bletßobologie,

bie ben ßauptfäcßlicßeu 3nb°lt feinet pßilofopbifcßen Tätigfeit bilbet, feinet*

roegS mit ben negativ «fritifeßen 9lufgaben. Sßßiffenfcßaftlicße ©jperimente in

erftaunlich burchbachter, beinahe ibcal genauer Ausführung unb finnreiche

Kombinationen auS ben oerfchiebenften unb oerfeßiebenartigften Beobachtungen

ftnb bei ihm eng mit tiefer pßilofopßifcßer 2lnalt)fe ber ©ebanfen oerbunben.

Taburcß befitjt er einen fixeren 9lu3gangSpunft unb gelangt jtt inhaltSreidjcn

lebensfräftigen Schlußfolgerungen. Beispiele bafür roirb ber Sefcr in feinen

2Betfen in Blettgc finben.

Qnroieroeit bie grunblegenbett methobologifchcn Säße oott Blad) ihrem SEBefett

nad) richt'0 unb jiuedmäßig finb, tritt befonberö beutlich an ben Stellen hcroor,

roo er fojial'.philofophifdje fragen ju berühren ha t- 3m aUgemcineu ift ihm
bicfeS ©ebiet fremb; außerbem ift er nicht nur nicht Blarrift, fonbern ftnb

ißm, foroeit man auS feinen Bkrfen fchließcn faun, aller TBatjrfchcinlid^fcit

nad) nicht einmal bie ©runblageu beS BlarpSmuS befannt. Unb bod) toerben

roir bei ihm 9lu3führungen finbctt, bie ben ©ebanfen beS h'ftorifcßen 2Jlote»

rialiSmuS nicht nur naheftcljen, fonbern oft mit ihnen jufammenfaHen. Tie

©ntfteßung ber SBiffenfcßaft unb Kunft als 'Jiebenprobufte ber roirtfci)aftlicßen

2lrbeit bcs Blettfdjen (ftehc „GrfenutniS unb Irrtum" — fein letjtcS 3Berf),

bie ©ntfteßung ber ©rfcnntniS überhaupt aus ber Tecßnif (ftehc „2Bätmclehre*)

ftnb Attficßtcn, bie einem gemäßigten Blarjiften fogar als (Srtrcme beS ßifto*

rifeßen BlaterialiSntuS crfcheitien fdnnen. 3n ber 3rftße ber ©ntftehung ber

Sprache nimmt Blacß bie Theorie oon Boire an, bie ihrem äSefen nach eine

ftreng marjiftifcße Theorie barftcllt, roeitn ihr Antor auch feitteSrocgS Blarpift

ift. Tarin befaßt bie Stärfe ber ftrengen unb fonfequenten naturroiffenfeßaft«

liehen Bletbobctt, baß fte ben Tettfer auch in ©ebieten, bie außerhalb ber

Baturroiffenftßaft liegen, auf ben richtigen unb fteßeren 2Bcg bringen.

Blatt fann bei Blad) oiel lernen. Unb in utifercr ftümtifrfjen 3eit, in

uttferem oott Blut überftrömten Sattbe ift baS, roaS er (ehrt, befonberS roert«

ooll: (Ruhige Konfequettä beS ©ebanfenS, ftrenge Cbjeftioität bet Biethobe,

fcßonungSlofe Bemicßtung aller ©ößen beS ©ebanfenS. TaS aUcS hoben

roir nießt allein roegen ber Bodfommenßeit unb SBiffenfcßaftlicßfeit ber 3&elt=

anfeßauung nötig.
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,Die Pöilofopöic im Beginn des zmanzigften Ja&rbunderts.'

£ine Mntiftiiif oon (Suftov fitfffein.

Tie ftattlicße ^eftfeßrift
1

, reelle unter bem oben angeführten Titel erfeßieuen

ift, enthält eine Steiße non Sluffäßcn, roelcße gcrabe für un§ oielfacß non be*

fonberem Qntereffe finb, roeil bie in ihnen auögefproeßenen Slnfcßauuitgen mit

ben unfevigen in fcharfem ÜBiberfprucß fteßen, rocSßalb eine 2lu3einanber*

feßung geboten erfbßeint. Tie Schrift cntfpricht nämlich ihrem Titel infofem

nicht ootlfommcn, als in ihr faft nur Übertreter ber ncufantifchen, „fritifdjeu“

^Jßilofopßie 8U 2Borte tommen, roenn auch ber Stanbpunft ber 2lutoren nicht

in allen ©injelßeiten ber gleiche ift. ©ine jiemlich meitgehenbe Ungleichartig*

feit biefer Ülbßanblungen ift feßon babureß bebingt, baß bie einjelnen 3Jlit*

arbeiter ihre Aufgabe uerfeßieben aufgefafjt haben. So bietet ÜButibt ein

objeftiocS iHeferat über ben heutigen Stanb ber pfpcßologifdjen fforfeßung;

Tröltfcß fucht in feiner Slbßanblung über SHcligionäphilofopßie bie oerfeßie*

benen Seiten biefeS ^Problems möglicßft gleichmäßig ju beleuchten; ebenfo fteflt

ÜBinbelbanb in feiner ©efpreeßung ber mobernen £ogif bie 2lufjeigung ber

©ntroidlnnggtenbenjeu, melche fi<h in ber lebten 3cit auf biefent ©ebiet geltenb

gemacht haben, in ben iöorbergrunb unb läßt baS fßolemifcße bagegen jurücf*

treten. immerhin maeßt ftd) hier ber eigentümlich neufatitifchc Stanbpunft

feßon ftärfer unb einfeitiger fühlbar in ber Ülbroeifung be§ eoolutioniftifcßen

‘PfqcßologiSmuö foroie in ber fdjarfeit Scheibung jroifcheu „Staturroiffeufeßaften,

bie auf ©rfenntniä oort ©efetjen be§ ©cfcßeßcnö gerichtet fmb, uub ßiftorifcßeu

3Biffenfd)aften, bie auf bie ©inficht ber befonberen, burch allgemein gültige

ÜBertbejießungen auSgejeicßnetcn ©reigniffe geroiefen finb". Toch mirb biefe

für bie neufantifche SHetßobologie fo roießtige Sehre E)ict nur geftreift. 2(ucß

tönnte auffatlen, baß bie neuere Tialeftif, roie fie oon SJtarj: uub Tiengen
auSgebilbet mürbe unb bei mobernen ^ofitioiftcu anflingt, überhaupt nid)t

berührt mirb.

©anj anber§ hat ©and) feine Aufgabe aufgefaßt. 3n feiner fJlbßanblung

über ©tßif bemüht er fich gar nicht, ein objcftiocS IHeferat über bie Strö»

mungen ju geben, bie am Slnfang beS jroanjigften 3Qhrhunbert3 bie ©thit

beherrfchen. <Jiir ihn hat überhaupt nur bie „fritifeße ©thit*, bas* heißt bie

an ber fritifeßen ^ßilofopßie ÄautS orientierte ©thit, roiffenfcßaftlidjen 2Bert.

Ten UtilitariämuS foroie bie ©tßif auf biologifcher ©runblage oerbammt er

als unfritifcß unb bogmatifd). 9Hit fid)tlid)er SBefricbigung jitiert er auä»

füßrlicß SlicßfcßeS 2lu§fäHe gegen ben „pöbelmänntfcßen Qnftinft" ber „utili*

tarifeßen Tölpel". Tiber aueß beffen etßifcße ober eigentlich „immoraliftifcße"

Slnfcßauungeu finbet er unzulänglich, ba fie ebenfalls* auf naturaliftifeßer

SafiS fußen. $n 'Jtießfcße habe ficß bie naturaliftifche ©thit felbft aufgehoben,

nießt aber bie ©thit al3 folcße, benn auf bem ©rabe best etßifcßen Statura*

UämuS pflanje bie fritifeße ©tßif fiegreicß ißr panier auf, beren oberfteS

1 Tie tpßilofoptjie im Beginn be« jroanjigHen 3at)rfjunbert« fjrftfdjrift

für Äuno Jilcper, f)rraii4grgeben oon ffi. ffiinbelbanb. (Jpoibi-Ibcrg, 5. Sinter. 0anb J, ent*

palten b: Siebmann, Stn Sutco gifdjer )u feinem adjljigflen (SebimStng; SBunbt, ißfpdjologie;

Saudi, Stfjif; Xrältfcp, 9teligion«pl)ilofop()ie; ffiinbelbanb, i'ogif; 1904, 5 SKarf. 0anb 2,

entbaltenb: l’ait, SledjWpbilofopbie; Sücfert, @tfct)id)täpijiloiopi)te; ©roß, '/iftljetif
;
ffiinbelbanb,

©efdjicßtc ber ^ßiiofophie; 1905, 5,40 Start.)
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ißrinjip bic Autonomie, bie fittlicfjc gfreiheit fei. „©eilt ©öden*, lautet bie

prinjipiedc ^Formulierung bei Baud), „hat ©ert, ift ein gefodtes ©öden, memt
irf) fo roid, baß icf) von jebem anberen an meiner Statt baSfelbe ©ollen

forbern bürfte.* ©entt bieS ber ©etSheit lebtet Sd)luh fein fod, raufi man
mofjl bariiber ftaunen, baj? Baud) fief) bei Befprechuttg beS „ethifdjen Dogma»
tismitS* bariiber luftig marfjt, bap beffen ©oralmariine eigentlich auf bas

alte Sprüchlein hinauslaufe: „©aS bu nicht roidft, bah man bir tu, baS füg’

auch feinem anbern ju.* 2Bie fid) jucn jeigt, führt bie erhabene fritifche Gtf)if

auf bem Umroeg über überempirifche ©erte genau ju bemfelben philiftröfen

fRefultat.

DaS .fpauptnrgument, mit bem bic naturaliftifchc ©tf)if befdmpft unb bie

fritifche verfochten roirb, ift, ba§ Slaturgefepe als folche nie einen ©ertmahftab

abgeben föiinett. 'Jet fonfequente 9iatiirforfd)er fenne banun auch bei feiner

3-orfchung feine Bejahung auf irgenbroelche ©erte; jebe Beurteilung roeife

über baS blofj Staturtatfächliche fjirtauä, auf eine über ber Statur ftehenbe

Siorm. GtmaS SatfitchlidjeS bloß besfjalb, tveil eS Datfadje fei, ju einem

©erte ju erheben, fei unfritifdjer Dogmatismus.

GS ift nicht ju oerfennen, bah biefc Slrgumentation tatfäcfjlich bie meifteit

naturaliftifchen etfjifcfjen Spftemc trifft; benn biefe finb nach abfoluten ©erten

orientiert, unb folcf)c laffen ftcf) auf bem ©ebiet ber ©mpirie nicht finben.

DaS beroeift aber nichts gegen bie ©öglid)feit, etfjifchc Probleme auf ©runb»

läge ber Grfahrung ju bchanbeln, fonbern nur gegen bie ©ethobe, bie in ber

Siegel babei ciitgefchlagen mirb.

5sn bem erften Slbfdjnitt feiner Slbhanbltmg über Slfthetif hält ©roh «in glän»

jcnbeS Bläbotjer für bie Berechtigung pfqchologifdjer Behanbluttg äfthetifchcr

Probleme, bamit aber jugleid) ader »normativen ffiiffenf<f)aften*. ©r jeigt, roie

ber pfpchologifdje 9lftf)etifcr auch tvohl berechtigt ift, ©ertentfd)eibungen an»

junehmen unb hPPathdifd) niedere von biefen abjuleiten. Qm abfoluten

©ertentfeheibungeu föntte aber auch kic fritifche Stftljetif nicht gelangen. Denn
auch im erfenntniSfritifchcn ©ebiet fomme man ohne „©emt* nicht auS. „Der

GrfcnntniStheoretifer geht von ber Einnahme ober bem ©unfehe auS, bah not»

tvenbige unb adgemeingiiltige ©rfenntniffe vorhaitbett feien, unb fud)t nad)

logifcher, baS h«ifct vom inbivibuedett ©rlebniS abfehenber ©etl)obe baS

ißriuS ader ©injelerfemttniffe im Begriff ber ©efehmähigfeit beS „Bemüht»

fcittS überhaupt*. Diefc Siotivenbigfeit unb Sldgcmeingültigfeit feien aber

unberoeisbare fßoftulate. Der fßft)d)ologe bleibe ftd) beffen bemüht unb gehe

bal)er über ben Stöhnten beS fubjeftiven BerouhtfeinS ber ©vibenj nitfjt hinaus.

Diefc ganje BeroeiSführung ift auf baS ©ebiet ber ©thif genau fo an»

roenbbar mie auf baS ber Stfthctif. Bei einer pfqdjologifcheu Behanbluttg ber

©thif mirb eS fid) alfo barum banbeln, bie pftjchifchen ©efetje ethifchcr ©ert

fd)ät)itng ju finben. Sinb mir nun baju gefontmett, bie ©ntftehung unb SluS»

bilbung ctl)ifd)er ffiertc unb ©ertfgfteme auS ber öfonomifd)en Struftur ber

©efedfehaft ju oerftchett, für melchc biefe ©erte gelten foden, fo roerben mir

auch beurteilen tönnen, tveldje ethifchcn 9lnfd)auungeti bem Berfad anheim»

gegeben finb unb roetche ber gufuuft angehören, fobatb mir bie Dcitbenjen

ber mirtfchaftlid)cn ©ttttvicflung erfannt haben. Db biefe neue ©thif auch

„höher* ftetjt als bic untergehenbe, baS liehe ftch aderbingS nur an einem

abfoluten ntoralifd)eit ffiertc nteffen. Slber biefen föitntc nur ein ©efen finben,

baS pft)d)ologifd) uidjt mehr bebingt, baS aller natürlid)ett unb gefedfehaft»
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liehen Umgebung entriieft ift. 2Bir 'IRenjcfjen müffen beidjeibener fein unb

unS mit relatioen SBerten begnügen, bcreti fubjeftioe Pebingtbeit mit er«

fennen. 2Bir fönnen alfo junt Peifpiel aus ber SUaffcnlage ber Pourgeoifie

auf ihren ettjifchen $nbioibualiSntuö fcfjliehen, bem bie folibnviftifcf)e Stfjif

beS Proletariats gegettitberftet) t. ffitr tonnen aud; beftimmen, baß bie prole*

tarifche CSttjif fiegreief) bleiben roirb; roeldje biefer beiben Sluffaffungeti mir

aber als bie „böberftebenbe* auffaffen, baS roirb oon ber Stellung abbängen,

bie roir felbft ju ben fämpfenben Parteien eitinebinen; unb biefe roirb mehr
burd) ©efüljle, alfo burd) unfere ScbenSfdjidfale, Sflaffenlage unb anberc

pfpchologifchc gaftoren beftimmt als burd) Peflcjionen, bereit Pidjtung unb
©barafter oielmebr erft oon jenen abhängig ift. SBer ficb barüber nicht flar

roirb, flicht bie Oberlcgenbeit feiner ettjifc^en Slnfdjauungen allgemeingültig

(Cu beroeifeti, unb baju muh er fich ein abfoluteS etbifdjcö ^fbcal fonftnticren.

Stuf bem ufcrlofcti ©ebiet metapbüfifdjev Picbtung fmb foldje Äonftruftiouen

freilich billig roie Prombceren.

3u roelchen Sophismen biefeS Streben nach PuffteHung abfoluter 3Berte

führt, bafür liefert gerabc Paud) ein gutes Peifpiel. Pie ©jiftenj allgemein«

gültiger SBertinapftäbe beroeift er in folgenber SBeife: als allgemeingültig

mühte ein folcher 'Utajsftab ben Pnfpruch erbeben fönnen, oon allen oer«

tiiinftigen SBefen in feiner ©eltung felbft ancrfaiint ju roerbeit, ©r famt ftdb

baber nur auf Semunft grünben laffen, er muh auS ber Pemunft Ijerfließcn,

bie felbft ber Inbegriff beS ©cltenS ift. Pen allgemeingültigen 2Scrt über«

haupt unb als folchetx leugnen, biefte eben barum bie Pemunft fclbcr leugnen.

Piefe Schluhroetibung ift nicht nur überrafchenb, fonbern auch falfch; im

Sinne beS PcrfaffcrS mühte eS Reiften, bie Seugnung allgcmeingültiger äßertc

jei gleichbebeutcnb bamit, bah ber Pemunft bie Ptöglid)feit beftritten roerbe,

ju allgcnteingültigen, abfolutett 2Babrbeitcn oorjubringen; unb biefe roirb

eben beftritten. 9luhcrbcnt aber macht fich b'CI bereits bie Penbenj geltenb,

bie in beit roeiteren PuSfübrungen PaudjS noch beutlidjer roirb, beit Pcgriff

beS „©elteitS* in jroei ganj ocrfchiebenen Pebeutungen ju nehmen: einmal

als iogifdje ©oibeitj, baS anbere Plal als etbifcbeS poftulat, eine Per«

rocchflung, bereu Unftattbaftigfeit Ptar 9lbler‘ roobl genügenb flar nach«

gcroiefen bat.

Piefe SluffteHuitg überempirifcher ffierte als Pichtpunfte ber SBiffenfchaft

ift eigentlich baS charafteriftifchfte Pterfmal ber neufantifd)cit Pid)tung auf

fojialpbilofopbifchctn ©ebiet. jür fie ift Pbilofopbie gleichbebeutcnb mit fri«

tifcher 2Bertlef)re. Pa nun biefe gaitje Picbtung, roie SaSf in feiner Ülbbanb«

lung über PecbtSpbilofopbic fagt, im roefentlidjcu eine Peaftion gegen ben

„marjifiifcben PahtraliSmuS" barfteDt, fönnen roir in ber Peibe oon Slbbattb«

hingen, roclcbc biefeS ©ebiet bebanbeln, einen SluSjug aller für ben PtaryiS«

muS töblich feinen Säfte erroarten. 6S fomtnen hier bauptfäd)lich bie auS«

fithrtidje unb febr intereffante SUbbaitblung PicfertS über ©efchid)tSpbilofopbie,

in jroeiter Sinie SaSfS Stubie über Ped)tSpbilofopbie unb SBinbelbanbS Pei«

trag über @efcbid)te ber Pbilofopbie in Petracht.

Pie entfeheibenbe fjrage ift bie nach ber Piöglidjfeit b'ftorifdjcr ©efeije.

Pidcrt führt auS: JBenit mau baS Perfabren ber Paturroiffenfchaften ohne

roeitereS tiaio auch QUf bie ©cfdjicbte antoenbe, überfebc man, bah bie «Jiele biefer

1 2Harr«(3lubitn, Panb 1, Sauialität unb Ideologie im Streite um bic Sifienfcljaft,

©. 334 ff.
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(ffiiffenfcßaften ganz »erfcßieben feien. (EBäßtenb eS ftd) ben v
Jlaturroiffenfcßaftcn

lebiglicß um bic ©rfaffimg beS 9t[(gemeinen in bem gegebenen Subftrat ßanble,

fei baS ^»ntcrcffc in bet ©efcßicßtSmiffenfcßaft gerabe auf baS ^nbioibueße

gerietet, auf baS fcf)!ed)t()iu ©inmalige. ^n ber äßirflicßfeit wieberßolc fid)

Zwar überhaupt nichts ;
aber bie (Raturroiffenfcßaften ooflzießen eben unter ben

Mcrfmalcn ihrer Materialien eine (RuSlefe in ber (Richtung, bafi fte baS ihnen

©emeinfamc ßeroorheben; bic <Sefe^ie£)tc finbe aber als ihr Material über«

ßaupt nicht mehr bic (Birtlicßfeit fclbft oor, fonbem bie oorioiffenfcfjaftlidjen

fjufammenfaffungen unb 23egriffSbilbungeii, weiße bereits Brobufte einer

afletbingS unbewußten (RuSlefearbeit feien. 9luS biefen ß<U bie ©efcßiditS«

miffenfeßaft burch bewußte 9luSlefc ihre n»ffenf<ßaftlicßen begriffe ju bilben

unb baS Material ju orbnen, roobei ihr als (Ricßtpunfte bie Sulturgebiete

bienett, benen fie iljre Slufmerffamfeit zumenbet. SBäßtenb atfo in ben (Ratur»

roiffenfehaften ber (Bert, nach bem beftimmt wirb, ob ein Merfmal in (Betracht

ju ziehen ift ober nicht, mit bejfen (Rßgemeinßeit jufammenfäßt, fomme für

bic gerichtliche (Darfteßung als roertoofl nur baS in (Betracht, roaS als in

bejug auf ein beftimmteS Sulturintereffe releoant anzufeßen ift. $)icr fönne

man baher nicht non ©efeßen fprechen, ba fotdjc fich nur auf 9lflgemeincS

bejichen tonnen, biefeS aber prinjipiefl gerabe »ott ber ©efeßießte aus»

gefchloffen ift; bic Orientierung ber ©efeßüßte erfolge alfo nicht nach ©efetjen,

fonbern nach Stulturroerten. (Ricßt bie ©cfe^tichfeit ber ©cfchichte fei ber ©egen«

ftanb ber Jorfcßung, fonbem ihr Sinn. (DaS Söereinjelte als folcheS fei aller«

bingS auch h'er «ich4 ©egenftanb beS miffcnfchaftlichen (jsntereffeä. ©S tomme
ftetS auf ben .Qufammenßang aiI/ unb zwar tomme cS in ber ©efchichte auf

bie (Beziehungen an, welche baS Objeft mit feiner Umgebung »erbinben, fowie

auf baS Stubium feiner ©ntmidlung, unb babei ßanble eS fid) nicht um bie

bloße (Rufjäßlung non ©reigniffen, fonbem barum, bie notwenbige 9lbfolgc

oon Urfacßen unb (ffiirfungeit aufjuweifen. (Der (Rachmeis folcher Raufal»

Zufammenßänge bcbcute burchauS nicht, baß bie ©efeßießte gefetjtnäßig ablaufe

;

beim ffaufalzufammenßänge fmb als folcße noch inbifferent gegenüber ben

Unterfchieben ber Methobe, baS heißt fte geftatten fowoßl eine generalificrenbe

als eine inbioibualificrenbe 9luffaffung.

Sßenn man fich nun «neß in teine 2lu§einanberfeßung über ba§ (ffiefen ber

Saufalität einläßt, fo ift boeß fo »icl flar, baß bie Sonftatierung eines Saufal«

ZufammenßangeS nur bei generalifierenber (BetracßtungSweife möglid) ift. $n«
bioibueß tann jeber einzelne Urfacße unb SEBirfung nur bei fieß felbft auffaffen,

baS ßeißt infofem er in einem tontreten fjaße baS ©efüßl beS UrfacßefeinS

ßat. Sonft tann Staufalität jebenfalls nur auS einem regelmäßigen fjufamtnen«

treffen bestimmter 9lrten oon ©rfeßeinungen erfcßloffen werben; unb baS 23er«

faßren, baS ju biefem ^rnede eingefcßlagen werben muß, ift in ber ©efcßicßtS«

wiffenfeßaft fein anbercS als in ben SRaturmiffenfcßaftcn.

8eßen mir unS juin (Beifpiel baS (Botgeßen bc§ ©eologen an. Ger unter«

fucßt einen ©ebirgSjug. (DaS Material ift ißm ßier ebenfo bureß oorwiffen«

fcßaftlicße (BegriffSbilbung gegeben, wie bem §iftorifer jum (Beifpiel beS

©ilbeitroefenS baS feinige. (Der ©eologe ßat nun jutiäcßft eine miiglidßft genaue
(Befcßreibung feines befonberen ObjetteS ju oerfueßen, unb jmar mit forgfältiger

SluSlefe berjenigen ©lemente, bic geologifdß bebeutfam fmb. (Ruf biefer 93aftS

fußenb, niacßt er ben (Berfucß, fieß baS ^uftanbetommen beS jeßigett «juftanbeS

auSzumalcn, inbem er ben inbwibueßen jafl mit anbeten oerglcicßt unb bie
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anberroättS bereits gerooitnenen allgemeinen ©efeße aueß nun auf feinen gall

anroenbet. 'JlnbererfeitS roirb er burd) feine ©rfaßrungett an biefem inbioi*

buetlen Objcft oielleicßt bie bis baEjiu ßctrfdjenben Ülnfcßauungen in feiner

2Biffenfcßaft berießtigen. ©o ift feine roiffenfcßaftlicße Unterfucßung möglich

oßne innigfteS gufammenroirfen bcr inbioibualifierenben mit ber generali»

fierenben s3Retßobe. — ©enau baSfelbe 93erfaßren roenbet ber £>iftorifcr an,

ber gum SBeifpiel bie ©ntfteßung eines beftimmten ©taatSroefenS ftubiert.

©oroie er über ben iRaßmen ber bloßen ßßronif ßinauSgeßt, muß er, um 3m
fammenßänge aufroeifen gu fönneu, auf allgemeine ©efeße jurüefgreifen. SQSolltc

gum Söeifpiel ein £>ifiorifer baS ©enie SutßerS als auSfdjltefjltcße Utfacße ber

beutfeßen SReformation naeßroeifen, fo müßte er gunäcßft bureß $erangicßung

anberer fjiftorifc^er 'JBeifpiele ntinbeftenS roaßrftßeinlicß machen, baß große

geiftige unb fogiale iöeroegungen bureß baS Sluftreten oon geiftigen £>erocn

ßeroorgerufeit mürben, ©r müßte geigen, roie äßnlicße 93eroegutigen unter gang

anberen 93erßältniffen bureß ein äßnlicßcS Auftreten eines großen sJRattneS ent

ftanben finb. SJurg, eS bliebe ißm nichts übrig, als! bie in ben 'Jlaturroiffen

feßaften übliche 9Jiett)obe ber Variation auf baS ßiftorijeße ©ebiet angttroenben.

Satfäcßlicß fmb bie ßiftorijeße unb bie generalifierenbe 3Jfetfjobe burd)aus
nic^t ibentifcß, unb eS märe feßt oerfeßlt, fte gu oermengen; infofern fmb bie

Unterfucßungen SRicfertS, SBinbelbaubS unb ber Slußänger itjrer 3)!etßobologic

fef)r oerbienftooll; aber fte überfein, baß bie 9lnroenbung beiber 'üRetljobeii

auf allen SBiffenSgebicten notroenbig ift. überall bilbet ben ©runbftorf ber

Unterfucßung eine inbioibualifierenbe '-öefeßreibung, eine §iftorie ber eingelnen

Objefte, roobei nad) beftimmten, burd) ben groeef ber Unterfuc^ung bebingten

SRicßtungen eine 9luSroaßl ber Elemente gu treffen ift; benn nur biefe finb

eben für biefe Unterfucßung »roertooH*. 33ci maneßen fRatiirroiffenfcßaften

feßeint biefe Vorarbeit allcrbitigö roeggufatten, nämlid) bort, roo fie burd) oor»

roiffenfcßaftlicße SBegriffSbilbung bereite erlebigt ift. ©rft roenn baS fUiaterial

fo georbnet ift, fann bie geitcralificrenbe ÜUtetßobc mit förfolg angemenbet

roerben. SBirb fie e§ nid)t, fo bleibt baS üRaterial troß ber Orientierung naeß

„SSBertgeficßtSpunften* eine tote 'S!affe, ein unnüßer SöaClaft. ’SJer £>aupt--

unterfeßieb ift nur ber, baß in ben jRatunoiffenfcßaften geroößnlid) biefe beiben

Slrbeiten oon berfelben 2!iSgiplin oerrid)tet toerben; in ben ftulturroiffenfcßaften

aber ift bisher .jpiftoric, roogu aueß ©tatijttf ufto. gu regnen ift, oon ber

gencraiifterenbeu iZBiffeufcßaft, ber Sojiologie, getrennt geblieben. Qn SBirflicß*

feit fann ja aud) ber $iftorifcr nie auf bie ©rfenntniS fogialer ©efeße oer»

gierten, ba er fonft gum bloßen ©ßroniften ßcrabftnfen mürbe; aber er glaubt,

ißrer entraten gu fönnen, ba baS bloß §iftorifcße, baS tgnbioibueüe 0erabe

auf biefem ©ebiet jeßon intereffant genug erfctjeint, um ben ©egenftanb einer

eigenen, felbftänbigen äBiffenfcßaft abgugeben. ®aö ift aber infofern nur ein

Gcßciti, al§, roie IRidert felbft faßt, .nur bie Objefte ßiftorifcß roefentlicß

roerben, bie mit 5Rüdficf)t auf gefedfcßaftlicße ober fogiale Qntereffeti Sebeuhmg
beftßen*, baS tjciftt biejenigen, roelcßc als fogiale Urfad;en ober 2Birfungen

roidjtig finb. SRitßin ift jebe ßiftorifeße 3nbioibualität nur inforoeit oon

Qntereffe, als fte oom gcneralificrenben ©tanbpunft betrachtet roirb; benn

anberS fann oon Urfacße unb ÜBirfuug nicht gefpro^en roerben. So oiel ift

allerbingS richtig, unb baßer entfpringt eben aud) ber Jjnrtum ber Üluffaffung,

baß roir uns mit um fo inhaltsarmeren Ülbftraftioncn begnügen, je geringer

unfer praftifcßeS Q’dereffe an bem ©egenftanb einer ÜBiffenfcßaft ift. Qn ber



706 2>ie 9teue 3 e**-

Aftronomic feßcn mir uon allen Dualitäten ab unb betrachten nur ©eroegungS»

großen, bic tociteft ßetricbencn, baßer aber aud) inßaltSärmften 9lbftraftionen.

9tu ben ©egenftänben bcr ©iologie jum ©eifpiel hoben mir fdjou ein ungleich

ftärfereS praftifcßeS Qntcreffe; roir begnügen uns baßer nicht mehr mit ber

bloßen ©ctrachtung bcr Organismen als phpfifalifcßer Sförpcr, eine ©etracß*

tungSroeife, bic ja an unb für ftch möglich märe, fonbern mir gehen mehr in

Details, bas heiht roir gehen ju Abftraftionen geringeren ©rabeS über. 'Jiocß

größer ift natürlich unfer praftifcßeS Qintereffe an ben fojialeu ©rfdjeinungeit,

bcfonberS unfereS eigenen ©olfeS. ©ocß für bas ©tubiunt ber unjioilifterten

©älter gilt faftifctj auch Hach fHidcrt eine generalifierenbc ©tetßobe, bie bcr

Anthropologie unb (Ethnologie, ©ei ihnen begnügen roir uns mit relatio roeit»

gehenben Schematifterungen. 3e mciter roir aber ju unferem eigenen ©ölte

unb ©taatSroefen »orbringen, befto fpejicller roerbeit unfere ^ntereffen. (Darum

ift cS jum ©eifpiel für un§ leichter, in ber ©efeßießte Japans allgemeine ®c»

feße nacßjuroeifcn als in ber (DeutfcßlanbS. (ES ift nicht bie genauere Kenntnis

ber ©efeßießte, bie unS hier ßemmenb entgegentritt, fonbeni bic ©pcjialificrung

bcS QntereffeS. liefe ift alfo nichts ber ©tenfchhcitSgefcßichtc fpcjififcß (Eigenes,

fonbern eS beftcht nur ein grabueller llnterjd)icb. $n jebem inbioibueHeit

^ntereffe liegt ein generelles ©toment, jebcS generelle Qntereffe flößt fidj auf

inbioibuelle unb geht aus ihnen ßeroor. ©ine feßarfe ©cheibung hat hier roie

überall nur relatioe ©erechtigung, baS heißt ftc barf nur ju beftimmten f^rceden

»orgenommen roetben unb muß ftetS »oit bem ©eioußtfein ihrer ©elatioitat

begleitet fein.

3tun gibt ©idert felbft ju, bah eS »jebenfallS ein burchauS berechtigtes

Unternehmen ift, nach ©efeßen bcS gefeUfdjaftlicßen SebenS ber ©tenfeßen ju

forfeßen*. Aber roenn auch f° fdjeiubar basfelbe ©iatcrial einmal inbioibuali»

fierenb, baS aubere ©tat generalifierenb betrachtet roerbe, fo folge barauS nicht,

bafi bie Soziologie, roelche nach ©efeßen forfcht, nun bie ©olle ber ©efcßicßtS»

philofophie übernehmen fönne. (Denn biefe ^bentitat beS ©toffeS gelte nur

für ben, ber in uaiuem ©egriffSrealiSmuS »unfere oorroiffcnfchaftlicße unb

roiffenfdjaftlicßc Auffaffung ber UBirflicßfeit mit ber SBirflicßfeit felbft »er»

roecßfelt*. Aber gilt nicht baSfelbe jum ©eifpiel für ben ©eologen, ber bie

Alpen juerft ganj iubiüibuell ftubiert, unterfucht unb befeßreibt unb bann auf

©nmb einer ©crgleicßung biefer ©efeßreibung mit ber anberer, ebenfalls in»

bioibualifierenb ftubierter ©ebirgSjüge bie allgemeinen ©efeße beS AufbauS
bcr ©ebivge ju finben fueßt? ÖS entfprießt rooßl bemfelben »naioen ©egriffS»

rcaliSmnS", biefen mctßobifcßen Unterfdjieb in ben ©aturroiffenfehaften ju

überfehen.

®er .’pauptcinroanb, ben ©idert bagegen macht, baß bie Soziologie ben

Anfprud) erhebt, bie ©efcßcSroiffenfcßaft beS hiftorifdjeu ©efehehens ju fein,

ift aber ber §inroei3 barauf, bah »bie ©cfcßicßtSphilofopßie Hießt ©ßilofophic

beS ObjefteS einer ßiftorifeßen Spejialunterfuchung
,

fonbern ©ßitofopßie bcS

DbjctteS ber Uniocrfalgcfcßicßte ju fein unb zugleich bie ©rinjipien beS

hiftorifchcn UnioerfumS feftjufteHeu hat“. (Das ©riujip beS ßiftorifeßen Uni»

»erfumS fönne aber fein ©efeß fein. 3n biefer 'Argumentation ift in jroei»

facher £nnftcßt »orauSgefeßt, roaS ju beroeifen roäre.

^unächft ift bie feßarfe Trennung bcS „hiftorifchen UnioerfumS* »on bcr

übrigen Statur roeber in ber ©raris roivf ließ bureßfüßrbar, noeß tßcoretifcß ju

redjtfertigen. güt ben 'Jieufantiancr ift allerbingS noeß immer bie menfcßlicße
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Bemunft etwas im SBefeit oom „ticrifcfjen Qnftinft* Betriebenes. ffiäbrenb

bicfet ber 9iatur augehört, ift jener uarf) gauj attberen ©efichtSpunften ju

betradjtcn unb 511 beurteilen. "Eie Gntroidlungslehre, welche baS teufen beS

lebten Qatjrfjunbcrts reoolutionicrt hat, ift an itjrer ©rfenntniSfritif nicht nur

fpurlos oorübergegaugen, fonbent biefe Schule ift bcwufjt oott Raut abgeiuidjen,

um fich gegen bas ©inbringen bes CDoIutioniftifcf)cn ©cifteS ju mehren. Gs
ift bafier nur fonfequent, wenn SRicfert ben Ginflufj ber Biologie auf bic

moberne Bh'M’oph'e leugnet, wobei er allerbingS eben nur bic neufautifdje

8cl)re im üluge fjat. Bur oon if)rem bogtnatifchen Stanbpunft auS ift eine

foldje abfolute Trennung ^roifdjen sDienfcf)f)cit§gefcf)id)te unb Baturgefdjehen

betifbar. ferner aber ift eS nur fclbftoerftdnblid), bafj für ein Unioerfum als

folcheS feine ©efe^e Geltung haben fönnen. Senn bereit Inhalt ift ftetS bie

Ronftatierung einer 2lbhängigfeit. SaS Unioerfum fanit aber oon nichts

außer ihm abhängig fein, ba cS fonft eben nicht unioerfctl märe, ffür baS

SBeltganje gibt eS auch f£ 'ne ®efche. Siefe fönnen ftets nur bie 3lbhängigfcit

einzelner Seilftiicfe oon anberen feftfteHcn. ©enn SRitfert behauptet, bic

generalifierenben ©iffenfdjaftett bäd)ten nie baran, bie Seile ber ©eit al»

©lieber bes ©anjen ju betrachten, fo ift baS einfach c'n Irrtum. ©erabe bie

mobernen Baturroiffenfchaften behanbeln immer mehr ihre Spezialgebiete

bewußt als Seile eines umfaffenben gujammenhatigS. SaS fjiubcrt fie aber

feinesroegs, nach ©efe^eu für beit .ßufammenhang ber Seile ju fucheu. ©ilt

man freilich fachen, mooon baS Unioerfum als foldjeS abhängt, bann muß
man ben Bahnten ber ©clt oerlaffen unb fich in ben blauen Suitft ber

©etaphqftf begeben, $ür iHidert ift bie ©enfdjcuwelt ein gefchloffcncä Unioerfum

für fich- Bei bem Beftrebeit, ba§ ißrinzip biefcä Uuioerfums ju finben, baS

nicht für bie Seile gilt, fonbern für baS ©aitje, fommt Uticfert notioenbig in

baS Bereich ber außcrweltlichen, übercntpirifchcu ©erte. Bcrgeblich müht er

ftch bann ab, fid) aus ben Fußangeln ber Bletaphpfif ju retten. Gr felbft

ift gejiouugen, beit $irfel aufjujeigen, ju bem ihn fein Stanbpunft zwingt

unb bem er nicht entrinnen fanit. „©ir bebürfen," fagt er, «bes ßeitlofcn,

um bem jeitlid)eu gefchichtlichen Berlauf einen objeftioen Sinn abzugewinnen.

So halb mir aber bieS geitlofe als ntetaphpftfehe '.Realität fetjen unb bamit

bem gefchichtlichen Betlauf bie wahre Bealität nehmen, oeniichten wir jebeit

Sinn ber ©efchidjte unb jebe Btöglichfeit ihrer philofophifchen Behanblung.*

©r muß fich baher reftgnieren, „auch bei ber philofophifchen Behanblung ber

Unioerfalgejchichtc in ben jeitlofeu ©ertcit uitb ihrer notwendigen, aber

miffenfchaftlich unbeftimmbaren Beziehung auf bie zeitliche Bcalität bie

lebten Borausfehungeti z« feheit, bei beneu wir ftet)cu zu bleiben haben*.

'2llfo ein neues „^gnorabimuS". 2>iit ber Bietaphpfif geht es eben wie mit

bem Seufel; reicht man ihr nur bie Jingerfpihe, fo nimmt fie ben ganzen

Ropf.

Buit ift aber noch befouberS hcroorzuhebeu, bah hier unter „©ert* etwas

oöllig anberes oerftanben wirb als bei ber crftcit methobologifchen Unter«

fud)ung. Sort würbe bamit lebiglich bic ©idRigfeit bezeichnet, welche ein

©iffenSelement für einen beftimmten ©rfenntniSzwccf befitjt. Bott ethifdjer

©ertung ift babei, wie auch Bitfert hetuorl)cbt, gar nicht bie Bebe. ©enn
ich }um Beifpiel bie ©cfchidjte ber Broftitution ober ber Blocfpolitif fchreibcit

will unb zu biefem fjwccf baS hiftoriid)e SBaterial ficf)te, baS heißt bie für

bie Untcrfudjung „wcrtooUen" Säten fantmle, brauche id) beShalb noch lange
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feine 2Bertfd}ät}ung für biefe frönen Dinge felbft ju empfinben. ©anj anbei3

aber ift bie ©cbeutung jener „tranfjenbenten ÜBcrte*, nach benen fid) bie

©efchidjte ju orientieren hat, jene überfinnlidjen SRichtpunfte, bie baS Sßrinjip

ber Üuioerfalgcj'd)id)te barfteüen fotlen. DaS ftnb Sßerte im etbüd)en ©nute.

Sbrer 6infftf)tung ift oorgearbeitet burdj bie unoerfänglid) erfcheinenbe 9ln*

roenbung beSfelben SluSbrucfS für jene ©rfenntniStoerte.

SRachbem cS ffnnt gelungen, bie metaphhfifche Spefulation auS bem ©ebiet

ber SBiffenfchaft ju oerbannen, mar eS feinen Jüngern oorbeljalten, biefe

burd) eine ^intertüre toieber einjufüfjren. 91ber fte felbft müffcn jugebett, ba§
mir SRaturaliften un§ mit 'Jtedjt gerabe auf baS tfjeoretifdje £>auptioerf ihres

ülltmeifterS ftiitjen fönnen. SJBenn SRicfert bagegen ben SRachtoeiS unternimmt,

bafi auch ber materialiftifdjcn ©efchichtSauffaffuttg SBertbejiehungeu unbemußt
jugrunbe liegen, fo ift baS ein 9RijioerftänbniS, baS nur baburd) erflärlid)

roirb, bafi er fid) in feine Simone ber SJBertc als ©inheitSprinjipien ber @c*

fd)i<hte ooDfommen feftgerannt hoben muff. Denn ba& bie pfgd)oIogifd)en

©rünbe, rcetdje SDlarj unb ©ngel§ jur Slufftcllung ihrer Jfjeone geführt

haben, etioaS ganj atibcreS finb als bie Dheoric felbft, fantt einem Genfer roie

SRicfert hoch nicht entgangen fein. Unb boch fapt er biefe 2h*°rie fo auf, bajj

er behauptet, ber erhoffte Sieg beS SßroletariatS über bie ©ourgeoifte fei ber

abfolute 2Bert, nach bem bie ganje Qttjcorie orientiert fei, unb ba fid} biefer

Kampf in erfter Sinic um loirtidjaftliche ©üter brehe, fei nun baS roiTtfd}aft*

lid)e geben als bie §auptfad)e überhaupt aufgefaxt, als baS »eigentlich

SBirfliehe*, roährcnb bem ganjen übrigen Kulturleben nur eine ©riftenj ge*

ringeren ©rabeS jugeftanben roerbe. SRachbem SRicfert fo ben Sinn ber öfotio*

mifchen ©efchichtStheorie in fein ©egenteil oerbreht hot, fann er bann fragen,

ob beim ber Sieg beS SßroletariatS toirflid} baS abfolute ©ut barftette," eine

grage, beren Bejahung er mit einer etroaS pharifäifd}ett SJBetibung für „oon

oomherein nicht fcljr roahrfcheinlich* ertlärt. ©S ift freilich nicht febener, eine

Sehre ju roiberlegen, roenn man juerft ihren Sinn nach eigenem ©utbünfen
in fein ©egenteil oerfehrt hot

Die neufantifche Sehre ber toefentlichen Sßerfdjiebenhcit ber Kulturroiffen*

fchaften oon ben SRaturroiffenfchaftcn ftellt heute unjroeifelhaft bie geiftoollfte

unb ftärffte SEBaffe gegen ben SüRarjfchen „SRaturaliSmuS* bar. Sie nimmt
auf philofophifchem ©ebiet ungefähr bie Stellung ein toie bie ©rcnjnutjen»

theorie auf öfonomifchcm. Silber ich benfe, mir brauchen beibe ©egner nicht

ju fdjeuen.

[Die gebt man an das Studium des Sozialismus!

Diefe grage beantwortet in 9tr. 2 unb 4 beS „Stampf“ bet ©enoffe Dtto
©auer. Die ©nttoort enthält bemerfenSroerte ginger $etge. SEBir entnehmen ihr

bähet jenen leil, bet nicht bloft für bie 6nerteid)ild)en, fonbern für alle Deutfch
reb nben ©enoffen oon gntereffe ift. gn SRc. 2 wirb bie grage unterfucht: SBte

ftubiert man baS 'Parteiprogramm? ©S beifit ba:

®er unfet 'Parteiprogramm oerftehen lernen roiü, toirb am beften junächfi

ju ber oon ©bolf ©raun herauögegtbenen ©rofehüre „3’*,e unb SBege" (©eriin

1006, ©erlag ©orioärtS, ©reiS 20 Pfennig) greifen, an ber außer bem Qeraufgeber
auch bie ©enoffen fiinbemann, Süßbeim, Stampfer unb bie ©enofjin 3*tlin mit*

gearbeitet haben. PaS Sdjriftchen enthält eine furje unb leicht oerftänbluhe ©r»
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läuterung unferer ©egenmartSforberungen. ©ine treffliche ©inführung in bie ln

unterer ©rinjipienertlärung jufammengefaßten ©ebanfenreihen enthält bie »eit*

oerbreitete Srofhüre „©runbfäge unb fforberungen ber Sojialbemotratie" oon
Sari SautStg unb ©runo Sdjönlant (©erlin 1906, ©erlag ©ormärtS, eierte Auflage).

©er biefe beiben ©rofdjüren gelefen bat, lann pch bann an eine ausführlichere

unb grünblicbere ©rläuterung beS ©arteiprogrammS bernn»agen. ©ine folcbe

gibt Satl SautSfg in feinem ©uebe „DaS ffirfurter ©rogramm" (achte, mefentlicf)

oerbefferte ©uflage, Stuttgart 1907, .©erlag oon 3- ©• 38- Dich). DaS Such gebärt

ju ben flafftfcben Schriften beS SojialiSmuS. XaS Stubium biefer Schrift ift für

jeben, ber unfer ©arteiprogramm ftubieren roiü, unerläßlich.

DaS fojialbemolratifche ©ragramm ift nicht bie ©rfinbung eine? einzelnen

©tanneS, auch nicht nur bet ©efdjluß eines ©arteitagS, fonbem baS lebte ®r*

gebniS langer roiffenfchaftlicher ©rbeit. ©in man eS gänjlich oetpeben, fo muß
man bie tlaffifchen Schriften ber ©egrünber beS roiffenfchaftlichen SojialiSmuS

ftubieren. üllan beginnt biefeS Stubium am jmecfmäßigften mit ber Settüre ber

berühmten fHebe fjerbinanb SaffaüeS über „DaS Sürbeiterprogramm" (©erlin 1907,

©erlag ©ormärtS). Die fHebe geigt unS bie ©emegung ber ©rbeiterllaffe in einem

großen biftarifchen 3uf«mmenhang; fte geigt , nie bie feubate ©efeüfcbaft beS

PHittelalterö oon ber bürgerlicb-tapitaliftifchen abgetöft »urbe unb roie biefe

roieberum oon ber »erbenben ©efeüfchaft, bereu Trägerin bie ©rbeiterllaffe ift,

abgelöft »erben »irb.

§at bie fHebe SaffaüeS unferen fiiftorifcfjen ©lid gefchärft, bann tännen »ir
eS roagen, bie „©eburtSurtunbe beS mobernen SojialiSmuS', bie gemeinfame Cueüe
aüer fojialbemotratifcben ©rogramme, ju lefen, baS „Sommuniftifcbe ©lanifeft'

oon Sari ÜJlarj unb ffriebriep ©ngelS (Serlin 1906, ©erlag ©ormärtS). ©ir
lefen oom „Sommuniftifchen ©tanifeft' junächft folgenbe ©bfhnitte: I. ©ourgeofie

unb ©roletarier, II. ©roleiariet unb Sommuniften, IV. Steüung ber Sommuniften
ju ben oerfchiebenen oppofitioneüen ©arteien.

Der britte ©bfepnitt beS »Sommuniftifchen ©ianifeft“ (fojialiftifcpe unb 6fo*

nomifche Siteratur) macht unS größere Scproierigteiten , ba er gerichtliche ©or=

fenntniS oorauSfegt. §ier fegen fleh ja SDlarf unb ©ngelS mit ben Sehren unb
©nfefjauungen älterer Sojialiften auSeinanber. 3um beffeten ©erftänbniS biefeS

©bfcpnittS lefen mir bie tleinere Schrift oon Q-riebrich ©ngelS über „Die ©nt*

roictlung beS SojialiSmuS oon ber Utopie jur ©iffenfehaft' (©erlin 1907, ©erlag

©ormärtS). Sic jeigt unS, mie ber burep baS „Sommuniftifcbe ©lanifeft" be*

grünbete roiffenfcbaftliche SojialiSmuS auf bem ©oben ermachfen ift, ben einerfeitS

bie ©ntmidlung ber bürgerlichen ©iffenfehaft unb ©pilofoppie unb anbererfeitS

bie frttifepen Seiftungen beS älteren utopiftifchen SojialiSmuS urbar gemacht haben;

fo lehrt pe unS bie biporifeben ©urjeln, aber auch bie unterfebeibenbe ©igenart

beS oon fülarj begrünbeten proletarifchen SojialiSmuS tennen.

DaS ©erftänbniS ber oon unS genannten Schriften oon 2JIarj, Saffaüe unb
©ngelS fegt bie genauere SenntniS ihrer ©ntftebungSjeit oorauS. Den ©eg b'*rju

erfepließt unS „Die ©efdjicpte ber beutfdjen Sojialbemotratie' oon jfranj SHepring

(Stuttgart 1906, ©erlag oon 3. £). ©. Dieg).

3um erften Stubium ber fojialbemotratifcben ©ebanfenroelt »erben bie oon
unS genannten Schriften genügen, ©er tiefer einbringen »iü, mirb freilich noch

fleißige ©rbeit auS oerfchiebenen ©iffenSgebieten nicht freuen bürfen.

So Otto ©auer. ©S erfepeint mir jmeefmäßig, bie oon ihm gegebene Sipe noch

etmaS ju ermeitern. So halte ich «8 für notmenbig, baß ber Sentenbe, ehe er an
mein „Srfurter ©rogramm' geht, baS 2Har jfepe Scpriftcpen über „Sohnarbeit
unb Rapital" lieft. ®S ift ein PRußer populärfter ötonomifcher ©uSeinanberfegung.

©n bie Seftüre oon SaffaüeS „©rbeiterprogramin" »ürbe ich raten, bie feines

,,©aftiat»SchuIje" anjufügen, ber bie auS bem ©rbeiterprogramm gemonnene ©in*

ficht in leiht oerpänblicper ©eife oertieft unb erroeitert.
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©nbltd) ab« würbe fd) raten, »or bem „Rommuniftifchen SRanifeft* noch 6nge!8
.Sage bei arbeitenben Klaffe in ©nglanb* burehzuarbeiten, ein ©erf, baS

beute fiel ju roenig beachtet wirb, baS in anfcbaulichfter unb parfenbfl« Jorm fdjon

bie roichtigften unter ben Problemen ber Vereinigung non Sozialismus unb Arbeit««
bewegung entwictelt, bie fpäter im „Rommuniftifchen Slanifeft" ihre Cöfung fanben.

Qn b« 3h. 4 bes .Kampf" gebt bann Vau« an bie ^Beantwortung b« (frage,

wie man bie ©efchichte ber Rfaffenfämpfe ju ftubi«en beginnt. Sr führt auS:

SS« bie fapitaliftifche ©efcUfcfjaft perfteben miH, mufe junächft wenigfienS im
Unreif) bie ©efchichte ihres SBwbenS fennen. . . . 3Ran beginnt baS Stubium am
jroecfmäfngften mit ©ngelS Schrift .Ob« ben Urfprung b« {Jamilie, beS Vrioat-

eigenturaS unb beS Staates*. Obwohl btcfe berühmte Schrift in manchen ffiinjel-

beiten oeraltet ift, obwohl wir beut« wiffeit, bah inSbefonbere bie ©ntwidlung ber

gamilie nicht fo grablinig ift, nicht bei allen Vöttern fo gleichartig »«laufen ift,

wie bie ©iffenfchaft bieS in ber ©ntftehungözeit biefeS VucheS annahm, fo bleibt

fte boch bie weitaus befte ©inführung in bie ©ntwirflungSgefcf)ichte ber ©efeüfchaft.

Als eine ©rgänjung fann bie furjc Abhanblung üb« bie „SRarf* angefehen w«ben,
bie ©ngelS im Anhang ju fein« „©ntwidlung bes Sozialismus »on b« Utopie

Zur aBiffenfchaft" »«öffentlich! bat. üb« bie SBirtfchaftSoerfaffung unb Klaffen-

fdmpfe beS 2RittelalterS finben wir fehr »iel 3Bert»oHeS in bem »on Karl KautSfq

herausgegebenen Sammelwerfe „Sie Vorläuf« beS Sozialismus*, {für bie wichtige

übergangSperiobe »om SKittelalter zur Neuzeit ift zur ©rgänzung auch KautSfpS

.ShotuaS SJiore unb feine Utopie" heranzuzieben.

3n bie ^eriobe beS {frühtapitaliSmuS nnb mobnnen AbfolutiömuS führen

unS Kampffmet)«S „©efchichte ber mobernen ©efeüfchaftSftaffen in Seutfdjlanb*

unb aHehringB „Sefftng-Segenbe". üb« bie grofe Umwälzung, bie bie franzöfifche

INeoolution ben europäifchen Völfem gebracht, unterrichten unS VloS, „Sie fran*

Zöftfche fReoolution 1789"; KautSfp, „Sie Rlaffengegenfäfce »on 1789*. Sie gro&en

Kämpfe bcS neunzehnten 3abrljunbertS w«ben unS in ben folgenben Schriften

trefflich bargefteüt: SWehring, .©efcbicbte b« beutfchen Sozialbemofratie"; SloS,

„Sie beutfche fReoolution*; £>«itier, .©efcbicbte b« franzöfifdjen fReoolution »on
1848*; Sacl), .©efcbicbte b« SBiener fReoolution"; Siffagarap, „©efcbicbte b«
Kommune »on 1871*; 3Bebb, „©efcbicbte beS britifchen Stabe UnioniSmuS*. 9Bir

fchliehen baS Stubium b« hiftorifchen ßiteratur beS Sozialismus mit ben be=

rühmten hiftorifchen Streitfcbriften Karl flllary’ : „fReoolution unb Konterreoolution

in Seutfdjlanb", .Sie Rfaffenfämpfe in {franfreich", „Ser 18. Srumaire beS SouiS

Sonaparte".

Sie wertoolle bürgnlicbe fiit«atur üb« Sozial* unb ©irtfchaftSgefdachte ift

ben Arbeitern nicht zugänglich, ba fie in umfangreichen SBetfen niebergelegt ift,

beren üeftüre gcfchid)tlirf>e unb juriftifc^e Sorfenntniffe uorausfetjt. $n jüngfter

3«it haben aber einige grobe VerlagSbuchhanblungen Sammlungen populär-roiffen-

fchaftlicber Schriften herausgegeben; in einigen bief« billigen unb oerbältniSmdfüg

leicht leSbaTen SBüchlein fmb bie mertoollften ©rgebniffe b« neueren hiftorifchen

{forfchung furz zufammcngefafit. So fönnen mir unferen 8efern beifpielSweife

foigenbe Schriften empfehlen: flluS b« »on Seubner in Leipzig hetauSgegebenen

Sammlung „AuS 3latur unb ©eifteSmelt" : Steinhaufen, „©ermanifche Kultur in

ber Urzeit"; fpeil, „Sie beutfchen Stäbte unb Vurgen im 3Jiittelalter“; Otto, „SaS
beutfche fjanbroerf in fein« tulturgefchichtlichen ©ntwidlung"; fßohle, „Sie ©nt-

wirflung beS beutfchen 9Birtfrf)aftSlebenS im neunzehnten 3af)rhunbert" ; @. SIRaier,

„Soziale '-Bewegungen unb Sfjeorien bis zur mobernen Arbeiterbewegung"; aus

b« „Sammlung ©öfchen": SönnieS, .Sie ©ntwidlung b« fozialen {frage*,

©inige bief« Schriften enthalten auch gute £it«aturangaben.

2Bir raten bem 8efer, zuerft bie »on unS an erfter Stelle genannten hiftorifchen

Schriften auS unfer« fffarteiliteratur unb bann «ft bie »on bürgerlichen ®e-

lehrten »«faxten Vänbchen zu lefen. Siefe SReihenfolge empfehlen wir nicht nur

^ ^
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barum, weil unfere ®arteifd)riften ftd; einer leister uerftänblid)eti 2:arftelIungS

weife befleißigen, fonbern aud) best!alb, weil bie waßllofe unb ungeorbnete

Seftüre non Schriften, bie bie ©ntwicflung ber ©efeflfdjaft unter ganj oerfct»ie=

benen ©efitßtSwinfeln feßen, ben noch ungefcßulten Sefer leicht oerwirren unb
an ber Wlöglichteit eines beftimmten unb einbeutigen Urteils oerjroeifetn laffen

fönnte. fiieft man juerft bie ^iftorifc^e Siteratur beS SojialiSmuS in einem

3«ge, fo fleht man bie ©ntwicflung ber SBoUsroirtfdjaft in großen 3iigen tlar

unb woßtgegliebert »or fid) auSgebreitet. Stubiert man fobann wieberum bet

Weiße nach bie oon uns genannten ®arfteöungen auS bem bürgerlichen Säger,

bann lernt man aud) ben bem unferen entgegengefeßten Stanbpunft leimen.

2)ie ©egenfäßlicßfeit ber Urteile wirb ben Sefer bann nicht mehr oermirren, oiel*

mehr wirb er nun felbft jwifcßen ben beiben großen Wicßtlinien ber ©efcßicßtä'

betrachtung ju wählen vermögen.

Wamentlicß bie letjteren Ausführungen fmb fehr bemcrfenSwert, um fo mehr,

ba unfer beutfcher Weferentenfüßrer gerabe oon ber entgegengefeßten Anfcßauung
auSgeßt. ©ein firitifer im „Vorwärts" hatte mit Siecht bemängelt: „®in Jptnroeiö

barauf, baß ber Schüler erft feft fein muß in ben ©runblagen, ehe er ficf) auf baS

ftrittige ©ebiet begibt, fehlt“ fDarauf crwiberte 3)aoib:

„Wichts fennjeicßnet ben SWann beffer, als bieS. Alfo juerft werben bem
©chüler bie ©runblagen als abfolute Wahrheiten eingehämmert, bamit fte ftft-

ftßen; bann, fo hofft man, werben ihm fritifrfje Steßereien nichts mehr anßaben

fönnen. öenau fo macht’S auch bie tatholifche Stircße bei ber ©rjießung ihrer

©laubigen, um fie oor „Serroirrung" ju bewahren. . . . Wollte bie ©ojial=

bemotratie biefe 3J!etßobe ber aHeinfeligmadjenben Kirche atjeptieren, fo müßte

fie ihren geiftigen Sanfrott anmelben.“

WaS ®aoib als SJJetßobe ber „aKeinfetigmachenben ftirche" bejeichnet ift in

Wirtlichteit bie Sletßobe bet Wiffenfcßaft. 9Jlan ftubiert nicht in ber Weife, baß
man wie Staut unb Wüben alles burcheinanberlieft, um fieh feine „Unbefangenheit*

ju bewahren. Der Anfang jebeS ©tubiumS ift freilich bei jebem felbftänbig benfenben

fiopf ein unftchereS Suchen unb Saften. Aber ift man fo weit gefommen, ficß ein-

mal für einen Stanbpunft ju entfcheiben — unb fo weit ift jeber, ber Sojial=

bemofrat wirb —, bann hot man oor allem bie Aufgabe, ftd) über biefen ©tanb’

puntt völlig flar ju werben, nQe Sonfeguenjen ju burchbenfen, bie fich oon ihm
auS ergeben, biejenigen Werfe burd)juarbeiten, bie ihn am grünblichften beleuchten,

jpat man ftd) ju völliger Stlarßeit über ben eigenen ©tanbpunft burchgerungen,

bann fann man baran gehen, ihn felbftänbig anjuwenben jur ©rfenntniS ber Wirf:

licßteit unb ißn ju meffen an ben anberen ©tanbpunften. S)a fann eS woßl oor=

fomnten, baß bet juerft gewählte Stanbpunft einen nicht befriebigt, baß man nach

einem anberen fucfjt, in ben man ficf), wenn man ißn gefunben hat, bann ebenfo

wieber einarbeiten muß, wie in ben juerft angenommenen.
Saoib oerrät eine merfwürbige SRißacßtung beS menfd)lichen ©eifteS, wenn er

glaubt, ein grünblicßeS $>urcßbringen beS eigenen ©tanbpunfteS mache unfähig, bie

©igenart anberer ©tanbpunfte ju begreifen. Sie befähigt vielmehr erft bnju unb ju

fruchtbringenber Arbeit. Wer bagegen, ehe er einen feften ©tanbpunft eingenommen

hat unb ju völliger Slarßeit über ihn gefommen ift, fidj jwifchen ben oerfd)iebenften

©tanbpunften waßlloS umhertreibt, wirb nie ju einer fonfequenten, methobifcßen

gebensarbeit fomnten. ©in folcßer bleibt eine unftete fflocfe, beten Wichtung oon

bem Winb abhängt, ber fie jeweilig erfaßt unb weiter trägt.

Wenn bie tatßolifcße Sirdje oon ihren ©laubigen nichts anbereS verlangte, als

grünblicheS ©tubium beS eigenen ©tanbpunfts, ließe ftd) nichts bagegen einwenben.

'Aber fie oerlangt mehr: fie forbert ben SBetjicßt auf jebe Kenntnisnahme ber

gegnerifdjen Siteratur für alle 3C'*- ®°S ift eS> maS ben geiftigen ®anfrott ber

Kirche bebeutet Will bagegen $aoib etwa behaupten, baß wir SWarjiften irgenb-

roie bie bürgerliche ftritif ju fcßeuen hätten unb jemals getrachtet hätten, fie oor
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ben ©enoffen ju oetbeimlichen? SBorin befielt bie ptopaganbiftifdje Kraft unfeTer

Partei in ben mit bürgerlicher fiiteratur gropgejogenen SoIKfrfjicfjten, roenn nicht

im SBJarjiSmuS?

Sie gröblichfte fjerabfefjung unferer Barteiliteratur leiftet fich aber Saoib
in jenem ©atj, in bem über grünblicbeS ©tubium, baS ber Krittler im „BonoärtS"
oerlangte, oerböbnt wirb als „Ginbämtnem bet ©runbtagen alö abfolute ®abr«
beiten". Siefer ©ab befommt nur bann einen ©inn, toenn man annimmt, baß bie

Barteiliteratur bie beroeiSlofe Annahme oon ©laubenSfätjen als höhere Offen»

barungen forbert, baß fte für ftch allein nicht ju fetbftänbigem Senten anregt unb
befähigt, fonbern baß fte ihren Sefern ebenfo wie bie Schriften ber fatholif^en

Kirche baS ©ehirn oerfleiftert, roenn biefeS nicht burch ba§ gleichseitige Sefen

bürgerlicher Siteratur offen gehalten roirb.

Sion einer befferen GrfenntniS beS roiffenfd)aftli(hcn SBerteS unferer Bartet»

literatur unb bet SBicbtigteit ihres grünblichen unb metbobifcbcn ©tubiumS ftnb

bie Einleitungen Otto Bauers baju im „Kampf" eingegeben. Sollten fte fortgefept

werben, roerben roir unfeten liefern baoon Bericht erfiatten. K. IC

UterarifdDe Kundfdjau.

Dr. SB. Siet), Oie Arbeit. Scljrbuch für gewerbliche JortbilbungS» unb Jach»
fchuten. .jjannooer unb Berlin 1Ö07, Bering oon Karl SJicqer (©uftao Brior

1

».

2,60 SWarf.

„3n ber Grjiebung jur Arbeit, jur ArbeitSfreube unb junt Arbeitsitolj liegt

bie liöfung bes großen BroblemS her fojialen Jrage." SJHt biefem faftigen Unftnn
beginnt baS Borroort beS Buches, unb in bemfelben ©eifte ift eS auch rcbigiert

Ser Berfaffer bat auf beinahe 600 ©eiten einen Raufen oon Artifeln, ©ebichten

unb Sentenjen über bie „Arbeit* jufammcngctragen, aber eS fehlt leiber nur ba«
geiftige Banb. SBie ftch fierr Step baS Broblem ber fojialen Jrage benft, ocrraten

bie Uberfchriften ber §auptfapitel: 1. Bete unb arbeite; biene bem Baterlanb; ehre

ben König. II. Sie Borbebinguttgen für ben SlrbeitSerfolg (1. Jamilie, £>äu«lich

feit, Schulung unb Jreunbfchaft. 2. jleiß unb SluSbauer; Bünftlichfeit, Orbnung
unb Sparfamfeit; Befcheibenheit unb Sröflicßteit; SRäßigfeit, ©efunbheit unb ©lüd.
8. Sie .Grbolung »an ber Arbeit). III. Sie Arbeit im engeren Sinne (fianbmann,

fpanbroert, Baugeroerbe, 'Uietallgeioerbe ttfro.). 3m legten Kapitel roerben „SNämter
ber Arbeit" behanbelt, unb jtoar neben 3“meS Söatt unb ©tephcnfon bie beutfchen

Kapitaliftcn Borftg, ^artmann, §entfcbcl unb Krupp. Bon ben eigentlichen Sltännern

ber Arbeit fdjeint £crr Step wenig ju roiffen ober bod) roenig ju halten. So
liebevoll er Kapitaliftcn toie bie enuähnten unb noch einige anbere, roie ben
Blargartne SKohr unb ben ©cf)otolaben>Stotlroercf behanbelt, fo eifrig er für bie

Kirche forgt unb fo gemiffenhaft er bie patriotifch-bpjantinifche Segenbe fultioiert,

fo toenig weift er oon bem Jjelbentum ber fcf)licf)ten Slrbeit ju fagen, fo giftig

geifert er gegen baS Streifen unb gegen bie ntobente Arbeiterbewegung überhaupt.

GS ift bebauerlich, bah hie an ftch fo notroenbige unb roertooüe 3nftitution ber

Jortbilbungöfchule burth bie tteuerbingS immer mehr beliebten muderifchen unb
hurrapatriotifchen 3>‘tatcn entwertet roirb. Utn fo ffanbalöfer ift bie bewußte unb
gewollte Beeinfluffung ber Jortbilbungsfchüler, als cS fich bei ihnen nicht roie bei

ben BolfSfchülern um Kinber, fonbern um bentfähige unb benfenbe Jünglinge
hanbelt. Ser freien 3u0«ttborganifation unb 3ugenbbewegung roerben oon oben

herab bie benfbar fchroerften tpemmniffe in ben SBeg gelegt; roo immer fte fich mit

„Bolitif" befchäftigen, greift bie Bchörbe barfch ein. SBie wäre eä, roenn bie Be»
ljorbe einmal einen Seil ihrer Slufmcrffamfeit auf bie politifchc Agitation richtete,

bie in ben JortbifbungSfcbulen gewerbsmäßig betrieben wirb? fpeinrid) Schulj.

v
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Ütcrfidjt aus bet »etlinet Stattftif fiit Öae ?a§t 190$. (Su8jug au8 bem

breifjigften Qaprgange be8 Statiftifcben QahrbuchS ber Stabt Berlin.) £>ernu8=

gegeben oom ©tatiftifchen Amte ber ©lobt Berlin. Berlin 1907, B- ©tanliewicj.

62 ©eiten. 16 4
.

®a ba8 umfangreiche ©tatiftifche Jahrbuch ber ©labt Berlin in weitere Rreife

nicht bringt, ift e8 ju begrüben, bah bie roidjtigften ftatiftifcfjen ®aten auf engtn

dtaum jufammengebrängt um wenige« ®elb ju erhalten finb. Qn 12 Kapiteln, non

benen eine® in 16, brei in 10, bie meiften übrigen in 6 bis 8 Unterabteilungen jer-

fallen. wirb eine fJüUe wiffengwerter 3af)l*nangaben überflchtlicb, in leicht lesbarer

Schrift jufammengeftedt. ®ie @ruppierung ift nicht immer glüdlicb, fo beginnt ber

Slbfchnitt über bie ©emerbeoerhältniffe mit bet Bierprobuttion, hietauf folgt — ber

Beftanb an Bfetben, fflinboieh unb §unben, bann bie ®aft* unb ©chanlmirtfchaften,

hierauf ®ewerbeaufficht, ©ewerbegericht, Innungen. Über ©eroertfehaften, Sühne
unb UnfaQoerficherung iann man fidj nicht informieren, auch bie ÜBahlfiatiftiten für

ben IHeichütag, baS Abgeorbnetenhau«, bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung fehlen. Bei

einer Neuauflage foüten biefe unb anbete Süden auSgefüüt unb ein alphabetifrfje«

diegifter angefügt werben. ad. br.

Kart ®heobor geiget, J3o(i(ifc§e AaaptfhrSmnngen in Cutopa im ucuujegnfen

9atjr§unbert. 31 u 3 dt a t u r unb ®eifte3welt, Sammlung wiffenfchaftlidpgemeiw

oerftänblidjer ®arfteflungen. 129. Bänbchen. Seipjig, Berlag »on B. ®. ®eubner.

112 Seiten, ©eheftet 1 Blatt, gebunben 1,25 2Jiarf.

©ine Betrachtung be« neunzehnten Qahrhunbert« au« ber nationalliberaten

3rrofchperfpettioe. Bloralifche dläfonnement« anftatt 3lufbedung bet hiflotifchen

Srieblräfte. 3ur ©rtlärung ber ©chredenhperiobe in ber franiöfifchen dleoolution

hat fpeiget nidht« alS ben geiftreichelnben, für bie gefchichtliche ©rtenntni« gänzlich

roertlofen Üainefchen Bergleich ber hanbeinben Blaffen jener ©poche mit einem

oom Delirium tremens befallenen ®agel5i)ner. ®ie Bebeutung ber dleoolution al«

©runbtage ber heutigen ©efeüfchaft3orbnung oermag ber Berfaffer allerbin g« nicht

ju leugnen, bafür hült er fid) fchabto« burch Berbammung8urteile über „Blarat

unb feinen blutgierigen Böbel" unb ade Batteien, bie über bie Q-orberung ber

tonftitutionellen Blonarchie h>nau3gingen. Qn biefer SBeife geht’8 weiter. Bon
einer einheitlichen ®efd)icht3auffaffung ift fo wenig bie SRebe, bah ber Berfaffer

ben franjöfifch^ruffifcben Krieg 1812 junächft fi<h „an ben gadeln ber Hochzeit in

fflien" (9iapoleon3 mit Blaria Suife) entjünben lägt, „ba 3ar SUejanber bie 3lb<

lehnung feiner Schweflet nicht oerjeihen tonnte . . .", unb hinterher unoermittelt

anführt, bah ba8 Qarenreich an bet Berbinbung mit grantreich nur oerhältniS-

mähig geringen ®eminn erlangt habe, wäl)renb ihm burch ben Anfd)luf> an bie

geftlanbfperre bie beften Abnehmer ruffifdjer Bohprobutte, bie englifchen iReeber

oerloren gegangen feien ufw. Qn ber Qulireoolution fleht Zeiget neben über»

jeugungStreuen dtepublitanern „plünberung3luftige '-Proletarier". Bei ber ©chilberung

ber beutfehen dleoolution wirb bie hö<S)ft unwichtige ©pifobe beS am 2. 'April 1848

jufammenberufenen Bereinigten preuhifchen Sanbtag« gewiffenhaft erwähnt, bafür

aber werben ebenfo gewiffenhaft bie preuhifdje dlationaloerfammlung, bie Ottropierung

ber preuhifchen Berfaffung unb ba3 ®reiflaffenmahlfgftem oerfchwiegen.

©erabeju grote8t finb bie Auherungett §eigel« über bie 'Arbeiterbewegung. Qm
oierten Slbfchnitt ift er fo gütig, ihr eine relatioe Berechtigung zuzugefteben, „ba
bie bürgerliche ©efellfcbaft tein 'Auge für bie Qurüdfetjung, für bie dtot ber 'Arbeiter*

hatte. Aber „nid)t8beftoweniger bleibt e« eine politifehe Blonftrofität, bah eine

Bartei ohne dlüdficbt auf SBohl unb SBehe be8 ©anjen nur ein einfeitige« Klaffen*

intereffe oertritt, aI3 ob e« in anberen Stänben nicht auch Slot unb Sorge unb
®ram unb lob gäbe, al8 ob bie fchwielige $anb ba8 einzige 3eugni« ehrlicher

Blitarbeiterfchaft am oieloerjwcigten fflert ber Qioilifation wäre". ®ie Albernheit

biefer Bloralprebigt wirb noch überboten burch bie Unwiffenheit tßeigel« in allem.

J*
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roaS älrbeiterberoegung ift. Die ftommunarbcn ernennt er ja Kommunisten, bie

Leitung ber Kommune ju einem SluSfcguf) ber „Jntemationale“ (bie fonft übrigens

nirgenbS in ber Schrift ermähnt roirb). Über bie Jotberungen ber Sojiaibemo«

fratie belehrt er feine unglücflichen öefer: „DaS ©runbeigentum, fo forberten Marr
unb ©ngelS unb fiaffaüe, muff oerfdjroinben, bie ©runbrente ju StaatSauSgaben

uermenbet, bas lärbrcrf)t abgefcgafft, gleicher SlrbeitSzroang für alle eingefübrt,

bie SIrbeit fpftematifch eingefütjrt metben. . . .*

DaS Schreibt ein beutfdjer fuftoriler beS jroanjigften JahrgunbertS! Unb ba§

ift fo ziemlich alles, roaS et über ben ©manjipationslampf ber Strfaeiterf taffe mit*

juteilen hat. SBaS Söunber, bah unter ben iReehtfertigungSgrünben für bah Sozia»

liftengefeg auch „bie fluchmürbigen Attentate auf ben greifen Kaifer SSilhelm* auf»

markieren.

Da in ber Deubnerfcgen Sammlung auch eine SReilje fehr brauchbarer Schriften

erfcheint, bie zum Deü in ber 'Heuen 3*ü empfohlen roorben, fo ift eS angejeigt,

hier oor ber §eigelf<hen ^iftorif ju roamen. H. B.

2cufd)riftcnfdt)au.

„La revue socialiste“ pom Januar beginnt mit einem Slrtifel beS iHebafteurö

©. Journiere über bie „£npaffung bee Staate« an feine Stouomifdfe Sunffion“

(Adaptation de l’btat 4 sa fonction öconomique). 3uerft fingt er im ©eifte bes

achtzehnten JahrgunbertS baS 8ob ber Demokratie, in ber bie ©eroalt burch bie

Sßernunft geleitet unb begrenzt mirb unb bie auf ben Prinzipien bet ©leichheit

unb ber Jreigeit beruht, bann entroictelt ber 2lutor feine ®ebcnten gegen bie Dif»

tatur beS Proletariats, „baS geiht bie feiner Häupter", burch roelcheS 'Mittel bie

probuttionSmittel in bie fpänbe bcS Staates fibergeführt werben feilen. ©8 märe

ein gefährliches PJageftüct, »ben unfähigen §änben ber Vertreter beS proletarischen

Staates ein Material anzuoertrauen, baS bie Kapitalisten roenigftenS in ihrem un»

mittelbaren Jntereffe genötigt fmb, zur hö<hf*en Probuttioität unb 'Jlüglichteit

cmporzuffihren“. Der bemotratifche Staat fei nicht mit einer ©efeüfchaft oon

'lUtionären z« pergleichen, bie eifrigft baS Scgicffal ihrer Kapitalien unb bie Sc»

rnegung ber Dioibenben oerfolgt. Diefe Sluffaffung ber Schmicrigteiten, melche bie

fommerzielle Unfägigteit beS fiegreichen Proletariats bringen roirb, hat eine bebenl»

liehe 'Ähnlidhteit mit ben „fozialbcmotratifchen ßutunftSbilbern*, bie in bürgerlichen

Rreifen ©eltung hüben. Sin Stelle ber „marjiftifcben* Jbee ber Eroberung beS

Staates unb feiner Stuflöfung, naefibem er für bie SBergefellfcgaftung ber probut»

tionSmittel feine Scgulbigteit getan h<>t, roill ber Slutor beffen allmähliche SluS»

höhlung (pänStration) unb Umgeftaltung für immer neue ötonomifehe junftionen

fegen, bie reformiftifege Sluffaffung. Die 'Anzweiflung ber roirtfchaftlichen Jätjigfcitcn

beS heutigen bemotratifchen Staates foll beShalb roiberlegt merben. Der ^Betrieb ber

Staatseifenbahnen, nerglichen mit bem prioaten, ze'ßt. roenn man bie gröberen

SRüdfichten auf baS Publifum unb baS petfonal in '-Betracht zieht, ein günftigeS

©rgebniS. SBaS bie liberalen Sheoretifer behaupten, bah Zut richtigen ©efchäfts»

führung eine ftarte 3entralgeroalt nätig ift, bie ber Demofralie fehlt, roirb burch

bie Datfacge roiberlegt, bäh im autofratifdjen IRublanb unb Deutfdjlanb bie '-8er»

roaltung ber öffentlichen Dienfte um nichts beffer ift als in Jranfreicf). Schon heute

begnen fich bie ötonomifchen Junttionen beS Staates immer mehr auS; bicS roirb

in ber 3ulunft noch roeiter gegen, roobei aUerbingS bie zu uerfchiebencti 3>°ecfen

eingefegten Korporationen eine grobe Autonomie betommen. Die Spnbitaliften, bie

bem Staate feine ötonomifchen Junttionen nehmen rooüen, um fte ben Arbeiter»

oereinen zuzuroeifen, flegen alfo gar nicht fo roeit pon ben SReformiften, bie bie

StaatSfunttionen erweitern roollen.
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©inen ähnlichen Verfucf) jut theoretifdjcn Annäherung an bte Sqnbifaliften

macht 3. 2Balter = 3ourbe in einem Auffafc: .potitif nnb ©crocrffdjaften“
(Politique et syndicats). Ade Stampfe unb Veftrebungen um baS ©igentum finb

immer politifche Säten getoefcn. ©in fefteS Vanb binbet bie Vefitjenben aneinanber
uub an ben Staat, unb roaS bebeutet bie «Adgemeine fionfBberation bet Arbeit"

(bie 3ufammenfaffung ber fpnbifaliftifchen ffleroetffdjaftcn) gegen ben Staat, bie

allgemeine ftonfßberation beS Kapitals V Sie ®erocrffcf)aften prebigen ben ©eneral»

ftreif, aber biefer ©eneralftreif ift oor adern ein politifcfjeS RampfeSmittel. Sem
Anfdjein nad) beftetjt ein grober ©egenfaf} jmift^en bet frieblidjen Sdiettjobe beS

Parlamentes unb ber geroaltfamen ber Anardjiften; aber beibe tommen barin auf
baSfelbe hinaus, baft fie baju bienen, bem Proletariat bas 33ci»ufttfein beizubringen,

bah eS nur auf ftd) felbft zu rechnen hat. 3» bem Parlament ift bet Unterfdjieb

zroifchen ben «Unabhängigen* (ju benen ber Autor gehört) unb ber geeinigten

Partei btojj eine Frage beS ©rabeS unb ber 3<üt: bie Unabhängigen glauben, bafs

genau fo, roie bie iHepublit oon dHonardjiftcn eingeführt roerben muhte, man fogar
mit 'Jlabitalen etroaS Sozialismus burchführen tann. (Alan tännte hin bie Ve=
mertung machen, bafs biefe IHepublit auch banach fei!) Von ben meiften Mabtfalen,

bie in 2Birtlid)feit Dieattionäre finb, trennt uns bagegen eine chineftfche Atauer,

bie ©igentumSfrage. Öeioalt unb Politit, baS h«ht Straft unb 3ntedigenj muffen
bei bem Voile zufammcngehen, fod eS fich befreien tönnen. Sie geiftige unb fitt=

liehe Dteoolution ift bie tpauptfarf)e; mag ber hiftorifche AiaterialiSmuS recht haben

für bie Vergangenheit, n>o bie materieüen probuttionSmittel bie Umwälzungen be=

herrfchten, bie jutünftige Umwälzung wirb »om 3ntedelt unb oon ber Aloral he*

ftimmt roerben.

Ser Auffatj «Cie Behauptete pfycf)ap§yfio(oglfd)e jntnBrroertigfeit Ber Stauen*
(La prStendue infSrioritS psychophysiologique des femmes) oon Dr. HHabeteine
Pelletier hat nichts SozialiftifcheS an fich, fonbern ift ganz *m Seifte ber bürget»

liehen Frauenrechtlerinnen gehalten. Sieben aUerhanb anberen betannten Argumenten

führt fie auS, roie bie SebenSumftdnbe bie Frauen benachteiligen. Vei ben Arbeitern

roirb fie als ftöctjin unb Haushälterin betrachtet, bie über höhere Sachen, roie politif,

nichts brtinznrrben hot; bei bem Vürgertum roirb fie ganz auf bie ©roberung eines

dHanneS breffiert. AIS probe beS befchränlt-bürgerlichen StanbpuntteS mag ber

Schluß beS AuffatjeS Ijier wörtlich angeführt roerben: «Von bem StolleftioiSmuS

lann man faft behaupten, bah burd) ihn, roenn man ihn fofort einführte, bie foziale

Stellung beS ÜBeibcS einen JRücffdjritt erfahren rourbe. 38ie roir oben fahen, ift

bie SteUung ber FrQU >n ben gebilbeten Klaffen, obgleich nichtiger als bie beS

SDlanneS, bod) roeit höher, fogar abgefehen 00m materieüen (leben, als bie ber

protetarifd)en Frau, Kommt baS Proletariat zur fperrfchaft, fo roürbe allgemein

für ade Frauen bie moralifche Sage hergeftedt roerben, bie ber Proletarier feiner

Frau zuerfenut, benn bie beffere ©in ficht einiger gebilbeten Sozialiften ginge balb

unter in bem entgegengefefcten SBiUen ber Stoffe. Sie Ärztin, bie profefforin

mären blop noch eine ©rinnerung. AderbingS roürbe bie arme Frau burd) ben

Sozialismus an ©otjlftanb geroinnen; fie roürbe leinen Hun8er unb leine Kälte

mehr tennen, roie heute; aber baS 3<>ch ber 'JJlänner roürbe auf aüen laften, unb
auperhalb ber Siebe unb ber ÜJlutterfcf)aft roärc fein piatj für bie Frau in ber

©efedfdjaft. Seshalb ift eS unumgänglich, bafi bie ©manzipation ber Frauen noch

in biefer ©efedfehaft ftattfinbet, benn nur in biefent Fa[I fleht bie 3ufunftSgefeü»

fdjaft uor einer ooüenbcten Zatfadjc." Sicfe Angft einer bürgerlichen Same oor

bem Sozialismus ift ganz in übereinftimmung mit ben in jenen Streifen herrfdjenben

Anftchten über bie tünftige PBeltorbnung; bas Sonbcrbare ift blof) baran, bah fie

in einet „fozialiftifd)en" 3eilf<hrift Aufnahme finbet.

Sem Organ beS franzöfifdjen IHeoifionismuS reiht ftd) an baS beS SijnbifaliSmuS,

„Le Mouvement Socialiste*. Sort bringt bas ]cul)erc HJlitglieb ber beutfdjen

Partei, jetzt profeffor in Zurin, SHobert AiidjelS einen Auffat) „Cer Patriotismus



716 2)ie Sleue 3«iL

de* dcutfdfrn Sojialiftcn und de« CBffmec Parteitag (Le patriotisme des socialiates

allemands et le congrts d’Essen). SefamtUid) ijl biefem Slutor, ber bie beutfdje

Sogialbemolratie in bürgerlichen beutfdjen 3eitfc^riften angreift unfete Partei nit^t

„reoolutionär" genug. SUIeibingä mirb ber reoolutionäre (S^aralter oon ihm nach

einem allju einfachen Schema beurteilt, nad) bem bie Iauteften Schreiet mit ben

Iräftigften 'ßljrafen am reoolutionärften ftnb ;
bie SNeitjenfolge oon rechte nad) linfg

märe bemnad) Sogialbemofraten, Sgnbilaliften, Slnarc^iften, Sodfpitjel. 3n biefem

airtifel fängt ber Siutor an, bie Iatfad)e feftjuftellen, baß in Stuttgart bie beutfcfic

Partei, jum Staunen ber gangen SBelt, am roeiteften rechte, bie frangöfifdje am
roeiteften linfd ftanb. Stein Üerfudj wirb aber gemalt, bie Stellungnahme ber

beutfdjen Partei einerfeitä unb ber frangSfifdjen 'Arbeiter anbererfeitS au3 ihrer

politifdjeit Sage unb ihrer gefchid)Hichen ©ntroidlung gu erftären. 2Ius ben (offener

Debatten mirb bann roeiter nachguroeifen gefudjt, bah bie beutfdje Partei; mit 2tuS=

nnijme einiger pereingelten '.Habitaten, bem ^Jatriotiämuä ergeben ift unb ben mili

tärifdjen Stampf fürä 'ilaterlanb über ihre internationalen 'llrbeiterp flickten fteUt Xie
Urfadje biefer 3lbroeid)ung oon ber SJiarrfdjcn Sluffaffung oom Staate finbet ber

ülutor in bem 3lugenblidSintereffe ber politijdjen 'Partei, worin roieber einmal bie

fgnbitaliftifdie ©runbanfid)t gu ihrem Rechte lomrnt,. bah bie böfe 'Poiitit ben

Sogialiämuä oerbirbt

©ine au§führlid)c $arftetlung gibt biefeS §eft oon ben ©reigniffen in

9taon = l’6tape, einem fteinen ®ogefenort, roo im oorigen Sommer bei einem

'flrbeiterauöftanb oon ben Solbaten ein SBtutbab angerichtet mürbe, unb oon bem
Dod erftreit in Antwerpen. Aber „©ine StnfifHf de« delgifdfen ©erorttfdfaften“

referiert ©. $aoib. 92ad) biefer Statiftif finb an bie Sqnbifale Stommiffton ober

an bie Slrbeiterpartei 42000 gemertfchaftlich Organifierte angefdjloffen; baneben

gibt e§ 39000 in unabhängigen ©eroertfdjaften oereinigte Arbeiter, unb noch

45000 '-Bergarbeiter, bie unter fojialiftifdier Leitung ftehen. 3ufatnmcn alfo 126000,

bie jum größten Steil ben Stanbpuntt beb filaffentampfeb oertreten. Superbem
gibt esl noch 31000 chriftliche ©eroerffchaftler in Belgien.
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7tad)t>rucf btx Httifel nur mtt Quellenangabe geftottet.

2ur 0cfdt)iöt)tc der DreiKlaffenmaöl.

S ©erlin, 14. ftebruar 1908.

Unter bem Jitel: „®te ©efdfjichte beS preufjifchen 3Bahlre<hteS* tjat

$. o. ©erlach eine jiemlich umfangreiche Schrift (252 Seiten, im ©uchoetlag

bet 9laumannfchen »§ilfe*) erfd)einen laffen. $et Sitel ift atlgu anfprucfjS»

ooö; in 2Birf[id)feit enthält bie Slrbrit nur »amtliches* Material jur @e=

fd&ichte ber ®reiflaffenroahl; als ehemals preufcifcher StegierungSaffeffor benft

Ö. n. ©erlach: Qnod non est in actis, non est in mnndo, roaS nicht in ben

Sitten ift, baS ift nicf)t in ber 9Belt.

Seine Schrift ift etwa in ber SBeife abgefajjt, roie ähnliche SRaterialien*

fammlnngen beS ehemals preu&ifchen StegierungSaffefforS ©ugen Stichler ab»

gefaxt ju fein pflegten; fie enthält manches brauchbare unb auch für uns per»

roertbare Sftaterial, bleibt aber burchauS an ber Oberfläche ber $)inge haften,

wobei eS bann auch nicht einmal in biefer Sefdjränfung ohne ben einen ober

ben anberen grrtum abgeht. So fagt n. ©erlach auf Seite 59 mit Stecht, cS

fehle nie ein ißuttfamer, roenn eS fid) um reaftionäre SluSfchreitungen f>anble,

aber toenn er ben 5>emminer ßanbrat o. ißuttfamcr, ber jur $eü ber neuen

Stra aHetlei reaftionäre Streiche oerübte, unb ben fpäteren SJlinifter o. ißutt*

famer fojialiftengefetjtichen SlnbenfenS für oerfchiebene ißerfonen hält, fo über*

fiebt er, bah jroei folche
sßrad)tejemplare reaftionärer SBoSheit ju fteden felbft

bie Sraft ber Familie ißuttfamer überfteigt ©S roar biefelbe ißerfon.

®iefer Qrrtum ift fehr nebenfächlid), unb roir führen ihn nur an, um 3u

geigen, roie mifclich eS ift, ficfj blofc an »amtliche* Quellen ju halten. Ungleich

oerhängniSooKer tritt bie non ©erlach gepriefene »®üte unb .ßuoerläffigfeit*

feines »SRaterialS* in anberen fünften heroor. So beginnt er feine $ar*

ftellung mit ben SBorten:

3n revolutionären feiten arbeitet alles rafd), auch bie ©efepgebung. 9lm

18. SMärj 1848 roar baS alte abfolutiftifche ©reupen jufammengebroeben, unb fchon

am 2. Slptil legte baS 2Hinifterium bem groeiten ©ereinigten fianbtag ben ©ntrourf
1907-1908. 1. Sb, 43
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eineS faft rein bemofrattfcfien SBSafjlgcfetjeä cor. 91udj bie ariftolratifcbe Stäube»

cerfammlung unterlag fo fefjr bem ®niete ber öffentlichen SOleinung, bap itjr ganj

icenige läge genügten, um bie ©runbtage itjrer eigenen griftenj afjjufdjroören unb
bag neue Softem auf baS f^unbament bet Sioltsioabl ju ftellen.

„Der Druct ber öffentlichen Meinung" — in ber lat! Droß be§ 18. 3Rär$.

unb banf bem Senate , ben bie Vourgeoifie fchon am SRorgen nach bem

18. 9Rärj an bem Proletariat oerübte, baS ben Sieg auf ben Varrifaben er»

fochten hatte, bachtc bie ^Regierung burd)atis noch nicht an bie Verleihung

beS adgemeinett SBahlrechtS. Grft als am 22. 3Rärj eine große Deputation

auö Sd)leften ben Stönig mit bem Abfall biefer prooinj bebrohte, falls er

nicht ba§ allgemeine Wahlrecht geroähre, beeilte frcf) ber treffliche ÜJlonarch,

burch eine fc^leunigft in einem Grtrablatt oerbreitete SabinettSorber ein „oollS»

tiimlicheS, auf llrroahlen gebilbcteS, ade Qntereffen beS Volles umfaffenbeS

SBahlgefeß" ju oerheißen. Darauf tarn an ben Vereinigten Sanbtag ein Gut»

tpurf, ber baS adgemeine, gleiche, geheime, roenn auch inbirefte Wahlrecht

enthielt.

2luf Seite 2 erjählt unS nun Sperr o. ©erlach, an biefent „faft rein bemo«

fratißhen SBahlgefeß* habe ber Vereinigte Sanbtag hoch noch »3>oei Verbeffe*

ntngen" angebracht. Gr habe baS 2BahIred)t nicht an einen einjährigen, roic

bie '.Regierung roollte, fonbeni an einen halbjährigen ©ohnfiß gefnüpft, unb

er habe ben Vorfcf)lag ber '.Regierung gcftrichen, roonach baS Wahlrecht allen

benen oorenthalten bleiben füllte, bie „ohne eigenen .‘pausftanb in einem

bienenbett Verhältnis Sohn ober Soft bejögen". Diefe Veftimmuugen richteten

fich nicht nur gegen bie Dienftboten, roie Jp. o. ©erlach annimmt, fonbem

auch gegen einen großen Deil beS bamaligen Proletariats, ^n einer mächtigen

VolfSoerfammlung, bie am 2. 'Jlpril unter ben 3elten tagte, proteftierte ber

Schlaffer Sraufe „im Jiamen ber gefamten jjabrifarbeiter" bagegen; „fehen

Sie fich bie Sotenliften an; bie Arbeiter haben am 18. fDlärj ben Sieg baoon*

getragen". $n ähnlicher SBeife Jagte eine oon biefer Verfamtnlung befd)loffene

IJlbreffe an ben Sönig: „3Rajeftät! 2Bir haben unS als SJiänner gejeigt, mir

haben im Sampfe für bie Freiheit bie Sßaffen ju führen gerauht." Diefe

Slbreffe überbrachte ber Schloffer Sraufe an ber Spitje einer 2lrbeiterbeputation

bem bamaligen SRinifterpräfibenten Gamphaufen, ber ihr bie „roeiteftgehenbe

Verüdftchtigung" ihrer gorberungen oerfprach. So finb jene „Verbefferungen*

in baS SSahlgcfeß oom 8. 2lpril 1848 gelommen, nicht aber burch bie Ginficht

beS Vereinigten SanbtagS, ber in feiner ootlfommenen Sopfloftgfeit nur tat,

roaS bie '.Regierung oon ihm oerlangte.

'Ulit ber adgemcinen fRebcnSart, baß in „reoolutionären ßeiten" alles „rafch"

arbeite, ift nichts gejagt; eS lommt barauf an, roie in „reoolutionären ßeiten*

gearbeitet roirb, unb bie eben angeführten Ginjclheiten haben heute ungleich

größeres Qntereffe, als aüeS „amtliche" SRaterial, ba§ ,'p. o. ©erlach auf

oielcn Seiten jufammenträgt.

$pören roir ihn jeboef) noch eine Strecfe roeiter! Gr fagt, bie £>errlicf)feit

beS erften frei geroählten preufsifcheit Parlaments habe nur einige 'Hionate

gebauert. Schon im §erbft fei bie Verliner Verfammlung oon 2Rilitär aus*
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einanbergetrieben, am 5. Dejember fei bann eine ©erfaffung unb am 6. Dejember

ein neues 2Bat)lgefet) oftroqiert worben, bas firf) jebod) nur btirtf) eine „oöllig

barmlofe* ©erfdjlcchterung uott bem SBatjIgefe^ beg 2lpril unterfchiebcn habe.

@g heißt bann wörtlich, mit atuälaffung ber „amtlichen" Salbabcreien, bei

§. o. ©erlacf):

2Clfo felbft nach ber oöHigen 9lieberringung ber tHeoolution im Reichen ber

Wilitärbiftatur wagte man in ©reujjen oon 1848 nteber am gleichen nod) am ge*

(leimen 2Baf>lred)t ju rütteln! . . . Sliemanb rourbe bas 2üaf)Ired)t genommen, ber

eg am 8. 9lpril befeffen batte.

lag rabitale ©ablgefeg com 6. Dejember 1848 batte eine recht jabme Kammer
ergeben. Srotjbem rourbe fie nach wenigen SRonaten augeinanbergejagt. Die 91e*

attion fühlte ftdt eben fo ftar!, ba& fie überhaupt burch feine roirfltche ©olfsoertretung

mehr beengt fein wollte. 9htr noch ein Scheinparlament feilte befteben bleiben.

Um bieg ju fchaffen, oeranlapte bie IHeaftion ben ganj in ihrer §anb befinblichen

König ffriebrich SSilfjelm IV., bie ©erorbnung ooin 30. 9Jlai 184!» ju ottropieren.

Dag öffentliche Dveit!afienroa()lrecf)t, bag noch beute gilt, roar bamit Wefet} für

©teuften geworben. . .

.

9ln ber SBJiege beg Dreitlaffenroahlred)tg ftanb ber SJerfaifungsbrucb. Dag
materielle Unrecht, bag eg all bie Sabrjehnte hinburch bein preufiifchen ©olfe jiu

gefügt bat, bat jur ©runblage eine formelle SHed)tgroibrigfcit gröblicfjfter 9lrt. Dag
Dreiflaffenroablrecht ift nicht nur roiberfinnig, wie eg ©tgntarcf genannt bat, fonbern

auch roiberrechtlich- . .

.

üliemanb weih ju fagen, woher bag 1reiflaifcnwaf)lrecbt eigentlich gefommen •

ift. 9Jtit einem 9Rale roar eg ba.

Die „®ütc uttb guoerläfftgfeit* biefeg „amtlichen* Materials ift wirtlich

ftaunenSroert. Die fiegreiche ©egenrepolution wagt bas allgemeine ißablrecht

nic^t anjutaften; fie oftropiert fogar im Dejember 1848 citt „rabifales 2ßat)l*

gefeh", aber ein halbes 3ahr fpäter befdjliefjt bie ÜRcaftion, auf febe wirf«

liehe SOolfgoertretung ju oerpehten, unb mit einem 9Ralc ift bie Drciflaffen*

wähl ba, ttiemanb weih woher.

Satfächlich egfamotierte bereitg bag „rabifale SEBahlgefetj" uont 6. Dejember

bag allgemeine Stimmrecht, ittbetn eg eine nach ftarfetn ffcnfttg wählbare

(srfte Rammet einrichtete, mit bem iHedjte, bie ©efchlüffc ber ^weiten Kammer,

bie nach bem allgemeinen Stimmrecht gewählt werben füllte, einfach lahm*

fliegen. Dag ftcht fogar in ben 9lften, cg ftcht in bem „rabifalen 2Bal)l*

gefetj" felbft, ohne bag £>. o. ©erlach eilte Silbe baoon erwähnt. Die neu*

gewählte Zweite Kammer mochte nun „recht jahm* fein, war aber rabifal

genug, bie Einnahme ber bcutfchcit iKcichgoerfaffung pon ber ^Regierung ju

octlangen. Um bie Durchführung biefer 9teid)gperfaffung brachen im ffrüh»

jahr 1849 befanntlid) bie legten bewaffneten Erhebungen beg ©olfeg aug.

Die preufsifthe ^Regierung oerfuchte nun ihren berüchtigten £eicf)cnraub an

ber fReoolution, inbent fte ben '.Regierungen ber SRittel* unb Sleinftaaten

ffiaffenhüfe gegen rcoolutionäre ülufftänbe ocrfprach, wenn fte bafür bie

preu&ifche ©orfjerrfchaft in Deutfchlanb anertennen würben. So fam am
•26. 9Rai 1849 junächft jwifchen $teufjen, <panuoüer unb Sachfen bie fo*

genannte „Unioniafte* jufammen, ein noch greulich oerfchledjterter 'Jlbflatfdj
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bcr beutfcfjen SRcichSoerfaffung, bie uon ber Jranffurter 9?ationalcerfammtung

befd)loffen roorben roar, unb biefer »UnionSalte* war bas Sreiflaffenroahl»

rcct)t angehängt, als ©rfat) für baS allgemeine Stimmrecht ber IReicbS»

cerfaffung. ©inen lag nach ber Veröffentlichung ber UnionSalte unb ihres

SEBahlgefeheS mürbe bann bieS SBahlgefetj, eben bie Sreiflaffenroahl, für ben

preuhifheu Staat oftropiert, unter ber ^ö^nifc^cn Vegrilnbung, bie prenpifdje

^Regierung roolle bamit einen VcroeiS ihrer VunbeStreue geben unb auch in

biefcm fünfte bem Volte bie öffentlichfeit nicht corenthalten.

So geheimniScoll, roie p. u. ©erlach meint, ift ber Urfprung ber Srei»

flaffenroahl alfo nicht, ^m Sejember 1848 ftanb bie Sache für bie ©egen«

reootution noch feh* brenjlicf)
; fte cstamotierte baS allgemeine Wahlrecht, aber

in einer fjontt, bie eS fcheinbar fortbeftehen lieh, unb cS mirb ben feligen

ÜRanteuffel im ©rabe freuen, bah er heute nod) einen fo prominenten Rührer

bes Liberalismus, roie p. o. ©erlach, baburch täufdEjt. ©in halbes Qahr barauf

roar bie ©egenreoolution erftarft genug, um auch auf ben guten Schein ju

oerjidjten, jumal im Schatten ber „UnionSalte", bie ben materiellen VourgcoiS-

intereffen eine geroiffe Vefriebigung oerfprad). Sie eigentliche Vourgeoifie er»

Härte ftcf) auf ber ©othaer Verfammlung auch fofort für cinoerftanben, roährenb

baS bemofratifche Kleinbürgertum junächft einen fchroacfjen fßroteft erlief», bet

nach Jehn fahren fchon fo ocrhallt roar, bah Sperr o. Unruh, ber leiste ißrä»

fibent bet '-Berliner Verfammlung, bie im 'Jtooember 1848 mit 2Baffengeroalt

gefprengt roorben roar, feierlich erflären tonnte, bie Steiftaffenroaht fei gefetj»

lidjeS LanbeSrccht, jeber Verfuch aber, baS äBahlgefeh com 8. 'Jlpril 1848

roieberheräuftetlen, roürbe ein infamer Staatsftreid) fein.

3luch baoon ift bet p. o. ©erlach »ichts $u lefen. Sodj roürbe e§ unS

ciel ju roeit führen, alle Sücfen feiner Schrift auSjufüllett ober alle ihre Schief»

heilen einjurenfen. Sic ift eine echt freifinnige Seiftung, ooH hoher ftttlichcr

©utrüftung über eine „SReaftion", bie roie pegelS abfolute ^bec irgcnbroo im

SBeltall ihr unheimliches Safein friftet unb coli mancherlei 3itate unb 3itätd)en,

bie mit anmutigem 2Bit}e ben Järften Vüloro unb ähnliche Runter abju»

trumpfen geftattcn. SaS mag fchon etroaS fein, aber ciel ift eS nicht, unb

roenn ber Sreiflaffenroahl nicht anberS aufgefpiett roirb, fo mag fte fid) roohl

noch eines aüjulangen SafcinS erfreuen.

Büloios Regierung und die hausarbeiter.

Don Arrmann M1olfni6ufjr.

3IIS Som Poob im ^ahre 1843 fein ergreifenbcS Sieb com pembe wer»

öffentliche, ba feierte man ben groben Sichter, ber feinen Stoff auS bem
MtagSlcben entnommen hatte. 2ßohi fühlte man SJlitleib mit armen 'Jiähe»

rinnen unb oerurteilte auch fjarthetjige Unternehmer, bie fleihigen 'Plrbeitem

fo fargen Sohn johlten, aber fein SRenfch fah in ber Siäherin unb bem hart»

herjigen Unternehmer eine allgemeine öfonomifche ©rfdjeinung, bie überall

ba ihre Opfer forbert, roo ber Kapitalismus feine gangarme auSftredt.

freilich hätte ein Kenner beS Volles unb ber ißrobuftionScerhältniffe leicht

Digitized by Google



Hermann 3J?oItenbul)t: ©üioroS SHegierung unb bis HauSarbeiter. 721

gu ber Anficßt fommen fönnen, baß bie fionboner 'JJäberin feine ocreinjelte

©rfdjeinung fei. Tenn foft ju berfelben ßeit rourben bie fd)leftfcf)cn ©eher

$ur ^mngerrenotte getrieben. $ieinrid) ^eineä „©eber* unb 5reiligratbS

»Aus bem fd^Icfifctjen ©ebirge* zeigten, baß auch in Teutfcßlanb foIcE) grauen«

erregenbe ßuftänbe gu finben roarett. Aber man tröftete ftch bamit, baß eS

nur flbergangsftabien feien. TaS ift eben ber Kampf beS ,'panbarbeiterS mit

ber ©afcßinc, jo fagte man. ©in unoermeiblicher Kampf, ber halb beenbigt

fein roirb. Qn ber Hausarbeit fab man bie leßten überreftc ber fonft fo

ibpüifcben mittelalterlichen ©robuftion.

Tiefe frönen, nebelhaften Xrciume mürben oon ©arj im erften ©anbe
beS »Kapital* erbarmungslos gerftört. ©arj roieS nach, baff bie Hausarbeit

eine burdjauS mobeme fapitaliftifcfje gönn ber Ausbeutung fei. Tie ©oßnung
beS Arbeiters mar ber ©laß, roobin bie Kapitalsten bie grauen« unb Kinber«

auSbeutung oerlegten, bie in ber ffabrif burd) Arbeiterfchußgefeße befdjränft

mürbe.

Qn ©nglanb entfebtof, man ftcb, burci» ben Factory and Workshop Act

oom 27. üftai 1878 auch in bie Hausarbeit eingugreifen. Anberc Sänber

folgten, aber Teutfdjlanb blieb guriief. TaS ciujige, roogu man fub bi^
entfcbloß, mar bie AuSbebnung beS SrucfoerbotS foroie ber leiber fajt gar

nicht angeroenbeten ©eftimmungen ber §§ 120 bis 120e auf bie Hausarbeit,

ferner ein ©nnbcSratSerlaß für bie Kleiber« unb ©äfd)efabrifation oom
31. ©ai 1897 unb baS iHecfjt, Sobnbüdjer oorgufeßreiben (§ 114a ber ®e«
roerbeorbnung). Tie fcblimmfte fform ber Ausbeutung mar bureb § 154,

Abfaß 4 ber ©eroerbeorbnung bireft oor ©ingriffen beS ©unbeSratS gefdjüßt,

inbem bie §§ 135 bis 139b auf bie HauSarbeiter, bie allein mit ihren

Jamilienangebörigen arbeiten, nicht auSgebebnt roerben bürfen.

©ueßtige Attflagcit gegen bie ©ißftcinbe brachen gang unerroartet berror.

Ter Streif ber KonfcftionSarbeiter im ^abre 189ti batte gegeigt, baß foldjeS

Seib oon Aäßerinnen, roie H°°b eS fd^Ubert, in Teutfcßlanb in bunbert*

taufenben fällen gn finben ift. Tie HeimarbeitauSftetlungen beroiefen, baß

nicht nur in ber ©eberei unb Kleiber« unb ©äfebefonfeftion, fonbent in faft

allen ©crufSgruppen baS H^ünarbeiterelcnb gu finben ift.

Unfere ©arteigenoffen roaren oon jeher für ben Schuß ber HauSarbeiter

eingetreten. Sd)ioeißcr batte als ©etriebe, für roelcbe bie Sdjußbeftimmunßen
gelten follten, folcfje ©etriebe bcgeichnct, in benen mehr als 10 Arbeiter be«

fchäftigt ftnb. ^n ben Scßußgefeßetttroürfen oon 1876, 1884 unb 1890 gingen

unfere ©enoffeit immer oon ber Anficßt auS, bah ber Arbeiter gu feßüßen jei,

einerlei ob man ben ©etrieb gabrif, ©erfftatt ober fieimbetricb nenne. Sie
befämpften bie ©eftimmungen, burd) roelcbe bie in ber Heimarbeit befdjäf«

tigten ©erfonett außerhalb beS Schußes geftedt mürben, Qm Qebruar 1906

brachten fte bann einen ©efeßentrourf ein, burd) rocldjen bie Schußbeftim«

mungen ber ©eroerbeorbnung unb bie ©erfichentngSgefeße auf bie Hausarbeit

auSgebebnt roerben follten. Ter ©ntrourf fam nicht mehr gur ©erbanblung.

Unfere ©enoffen haben in biefer Seffion ihren ©efeßentrourf roieber eingebraeßt.

Qeßt bat bie Regierung gleich groei ©efeßentroürfe oorgelegt, bie ftd) mit

ber ©aterie befchäftigen: am 23. April 1907 ben ©ntrourf eines ©efeßeS,

betreffenb bie Hetftellung oon Qigarren jn ber Hausarbeit, unb am
16. Tegembcr 1907 bie §§ 139n bis 139y ber Aooellc gur ©eroerbe«
orbnung.
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Ser ©ntrourf beg ®efet(e§ über bic 3igarrenhaugarbeiter fällt gauj
aug bem ÜHafjmen unfeter ©efctjgebutig berau§ - Währcnb fonft ganj aU=

gemein begriffe rote fjabrif, SZBerfftatt ufro. bie Werfmale roaren, für roelrfje

ber Arbeiterfchut} Attroenbung fanb, roirb ^ier ein Seit eineg ©eroerbeg, bic

föcrftellung non 3igarcen, aug ber Sabafbearbeitung ^crauägegriffen uttb jutn

©egenftanb befonberer ©efetje gemacht, ©eroifi roäre bie ffrage ber ©rroägung

inert, ob eg nicht beffer ift, für jeben Seruf ein befonbereg Sdjutjgcfetj ju cr--

laffctt, roeil bann bie bcfonberen, nur in bem beftimmtcn ©eruf oorfommenben

Wifsftänbe beffer getroffen roerbeit fönnett. Will man aber biefen Weg geben,

bann bürfte ficf> bag ©cfei} nicht auf bie gigarrenbaugarbeit befrfjränfen,

fonbern müßte auf bie gefamte Sabafoerarbeitutig Anroenbung finben.

Würbe ber ©ntrourf ©efetj roerben, bann gelten für bie 3igarrenfabri*

fation folgettbe ©eftimmungen:
1. Sie ©eftimmungen ber ©erocrbeorbnung.

2. ©efet}, betreffenb Äinberarbeit in gcroetblidjen ^Betrieben.

3. ©efetj, betreffenb bie §erftcllung non ßigarrett in ber £>augarbeit.

4. Sie ©unbegratgoerorbnung nom 8. Quli 1893 foroie ©rgänjungg«

befanntmadbung nom 24. April 1903 unb 9. April 1905 unb nom 17. Jebruar

1907, betreffenb bic Einrichtung unb ben betrieb ber jur 'Anfertigung non

Zigarren beftimmtcn Anlagen.

5. Sie ©unbegratgoerorbnung nom 21. Jebruar 1907.

6. Sie ©unbegratgoerorbnung nom 27. gebruar 1907.

An ©cfeben unb Spcjialbeftimmungen fehlt eg alfo nicht, unb bod) treffen

all biefe ©eftimmungen nur einen ©ruchteil ber Wifsftänbe. ©in erheblicher

Wangel ift, bafs biefe ©eftimmungen fith nur auf bie 3igarrenfabrifation

befchräufen. Sabei roirb atg Urfache beg fibelg, roeldjeg man befämpfen tniü,

etroag angegeben, mag nicht nur in ber öerftcllung ber giflorre, fonbern in

ber ©earbeitung beg ©toffeg, aug rocldjcin 3*8avren gemacht roerben, im

Sabaf begrünbet ift. sticht jebe Sabafoerarbeitung hat aber bie ßerftcllung

noit 3'8Qn'eu alg 3roecf, fonbern eg roerben außer ber 3>8artc "°d) 3*9as

retten, Jtautabaf, iHaudjtabaf, ©d)nupftabaf ufro. her9cfte[lt. Alg befonberg

gefunbheitgfchäblich roirb bag Srocfnctt unb Wifchen beg Sabafg mit iRedjt

bejcichnet. Aber biefer übelftanb ift in ber Siauchtabafgfabrifation in oiel

ftärterem Wajje norhanbcit. ©g bürfte fehr feiner fallen, in einer 3>9arren*

fabrif einen fo mit Sabafgbunft unb ©taub gefüllten Siaum ju finben, roie

bie Sarräunte in ben Siaudhtabafgfabrifcn; ebettfallg entfteigen ben Sieffein,

in betten Saucen für ben Siautaba! getobt roerben, Sünfte unb ©erüdje, bie

oiel eher an bic Reffcl ber Sperctt in ©hafefpeareg „Wacbeth" erinnern, alg

baj? man glaubt, hier roirb ein ©cnußmittel für Wcnfdjen jubercitet.

Ser für 3*0 arrcl1 beftimmtc Sabaf roirb in ber Siegel an berSuft, ber

SHaudhtabaf roirb auf ber Sarrc, auf h^ißeii ©tcittflicfcn getroefnet. Sag
fid) bort oiel ftärfere Sünfte entroirfeln, bürfte jebem Saicn cinlcuchten. Alg

©runb für bag ©efet} über bie ^igarretihaugarbeit roirb angegeben, bag beim

Srocfnen unb Wifchen beg Sabafg jugenblidfe ©erfonen im Alter oon 14 big

16 fahren angetroffen rourben. Sicfer übelftanb beftcht aber nicht ttur

in ber .^augarbeit, fonbern auch in groften gabrifen, benn beim

Srocfnen unb Wifchen roerben in ber Siegel Zurichter unb Schrlingc, alfo

jugcubliche ©erfonen, befrfpäftigt. SJiocf) fdjöncrc ßufteinbe roeift aber § 21 auf,

ber folgetiben Wortlaut Ijat:
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^3Jlit ©elbftrafe bis gu 30 Alarf roirb beftraft, roer iti ÜBerfftätten ber

in § 1 begegneten 3trt (alfo HQuSarbeiter) Zigarren mit bem SJlunbe be*

arbeitet ober 3<Öarreuirteffct mit Speichel befeuchtet, ©(eiche ©träfe trifft

Arbeitgeber (§ 1 , 3<ffw 1 )< bie folche ^uioiberhanblungen bulbcn.'

®er Arbeitgeber (§ 1, 3>ffcr 1) »ft ber öauäarbeiter, ber auäfcf)IieB(id) gu

feiner Jamilic gehörige ißerfonen befchäftigt. 2>ie efelhafte Unfitte, 3igarrcn
mit bem Atunbe gu bearbeiten, fommt aber nicht nur in ber £>ausiarbeit,

fonbern auch »»» flvofsen Jabriten cor, bleibt aber bort ftraffrei.

Qebod) nicht nur in 3igarrenfabrifen finb jugenblichc ijßerfonen bem ge*

funbheitäfchäbtichen ©taub unb $unft auSgcfetjt, benn auch »»» Saud)* unb
ÄautabafSfabrifen finbet man nicht feiten jugendliche 'f3erfonen in 3)arräumen
unb ©aucentüchen. 2Bill man biefen übelftanb befämpfen, bann muh ein

©efet} für bie gange Sabafsfabrifation erlaffen rcerbeu. SBiele anbere

Obclftänbe ber 3 »garrenfabritation roerben auch m 3*0a«ttenfabrifen an*

getroffen. SBenn eS bie Abficht ber Segierung mar, bie Übelftänbe gu be*

tämpfeu, bann hätte mau biefelbcn gunädjft etforfchen unb genau begegnen
unb bcmentfprechenb bie ©orfdjriften beS ©efepeS machen müffcit.

Srägt nun ber ©efehentrourf bei feinem Grjchcincn alle Mängel ber

bureautratifchen 9Jiad)e an ftcf) unb hc»t?t eS auch in ber Begrünbung, bah
man iitsbefonbere bie 2Bünfd)e ber 3»gattcnfabrifantcn erfüllen roolle, fo

rourbe biefer ©ntrourf erft in bie richtige Beleuchtung gerüeft, als bie 'Jiooclle

gur ©emerbeorbnung am 16. 3)egember 1907 erfcf)ien.

Sach § 139 t, Abfat) 2 tönueu burch Befchluh bcs BunbeSratS folche

Arbeiten in ber Hausarbeit oerboten roerben, roelchc mit erheblichen ©efahren

für Scben unb ©efunbljeit oerbunben ftnb. Bei näherer Untcrfuchung mühte
man gu ber ©rfcnntniS tommen, bap bie 3>garrenhauSarbeit gu biefen Arbeiten

gehört, ©jiftiert aber ein befouberc» ©efep über bie 3 i0nrm,hau3arbeit,
bann ift bamit ausgesprochen, bah biefe nicf)t burch ben § 139 t getroffen

roerben folL 9iad) biefer Dichtung hat man alfo bie 2Bünfcf)e ber 3»garon*

fabrifauten erfüllt

®er Abfdjnitt „Hausarbeit" in ber 'Jiooclle gur ©erocrbcorbnung hält ftd)

ebenfalls in bem Aaljmen, in erftcr Sinie nicht bie Qntereffen ber Unternehmer

gu uerletsen. 3UT»ächft läfet man eine fiüdc groifdjen bem Abfdjnitt über bic

befonberen Beftimmungen für Betriebe, in beiten in ber Siegel minbeftenS geh»»

Arbeiter befchäftigt roerben, unb bem Abfchnitt über Hausarbeit. 3)a bie

Hausarbeit bas ungcfchütjte ©ebiet unb ber HauSarbeitcr ber fchrantenlofcftcn

Ausbeutung preisgegeben roar, fo rourben nicht feiten gerade bie Arbeiter*

fd)uhbeftimmungcn bie Urfache, bie Hausarbeit gu oertnehren. 3!er Unter*

uehmer, ber nicht auf bic Äinberarbeit oergidjtcn ober Jraucit länger als

1

1

©tuuben täglich befchäftigcn loodte, gab ben Jrauen unb ftinbern einfach

Hausarbeit. sJiod) mehr Anreig gu biefer ißraftif als bisher ift burch bie

Jaffung ber Aooelle gegeben, ©in 2Bäfd)efabrifant, ber 20 Arbeiterinnen in ber

Jabrif befchäftigt, fann feine Arbeiter bem Sdjutje ber @efet)C entgiehen, in*

bem er 11 Arbeiterinnen Hausarbeit gibt unb nur 9 in ber Jabrif gurüd*

hält. ®ie Sooclle hätte gunädjft Beftimmungen treffen müffen für folche Be*

triebe, in benen Hausarbeit unb SBerfftättenbetricb gufammentreffen.

^iefe Siide befteht fo lange, als man nicht für aUc Betriebsarten biefelbcn

©chuhbeftimmungen trifft. Grft roemt Äinberarbeit überhaupt oerboten ift unb
ein ÄtajrimalarbcitStag oorgcfchriebcn für alle Sohnarbeiter, einerlei ob fie in
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©roß«, ©tittel«, Jilcinbetriebcn ober in ber eigenen Sffiofjnung befd)äftigt finb,

tonnen bie Sd)ut)beftimmungcn roirflirf) burchgcfiibrt toerben. Der 3 entral»

oerbanb beutfeher QnbuftrieBet teilt aber feine ®efcf)ränfung ber Frauenarbeit.

Unb ba Deutfcf)lanb burd) bie ©erner Sonoention gebunben ift, fo roirb ben

Fabrifanten bie SBlöglichfcit offen gelaffen, ben Frauen, bie 11 refp. 10 Stunbett

in ber Fabrif gearbeitet hoben, Arbeit für 6 ober 7 Stunben mit nach
§aufe ju geben.

§ 139 p gibt bem ©uttbeSrat noch einmal baS ©echt, baS er inhaltlich

fchon burd) § 114 a hot- ©r foll banach auch oorfchrciben tonnen, baß in

ben ©äumen, in roelcf)en Arbeit an .'pausarbeiter ausgegeben toirb, eine Dafet

auSjuhängen ift, bie in berrtlicfjer Schrift bie für bie einjelnctt Arbeiten je*

roeilig gejohlten Söhne enthält ©S foll alfo bejtoecft toerben, bie Arbeiter

über bie Sohnhöhe aufjuflären; ein 3n>ecf, ben auch § 114 a erreichen foll.

inhaltlich toerben bie Ütecf)te beS ©unbeSratä nicht erweitert, unb für bie

Arbeiter ift eS auch gleich, °b fte bie Sohnhöhe an einer Dafel ober im Sohn»

buch tefen fönnen.

©eniger gleichgültig ift § 139 q. Durch biefen roirb plötjlich ber § 120a
ber ©eroerbeorbnung unb § 618 beS ©ärgerlichen ©cfchbuchS für
ben größten Seil ber £>auSarbeiter aufier firaft gefegt!

§ 120a fchreibt allen ©etoerbeuntemehmern oor, ba& fte getoiffe ©or»

fid)tsma|regclu jum Schuhe ber ©efunbheit treffen follen. 'Ulan hat ihn faft

roörtlich inS ©iirgcrlichc ©efetjbuch als Abfatj 1 unb 2 bc§ § 618 übernommen.
9hm lautet § 139 q beS ©ntrourfS:

„Für ©cioerbejroeige, bie mit befonberen ©efahren für Seben ober ©e*

funbheit oerbunben finb, fattn burch bie juftänbigen ©olijcibeh&rben im ©ege
ber ©erfügung für einjelne SOBerfftätten bie Ausführung berjenigen ©tahnahmen
angeorbnet toerben, toelche jur Durchführung ber folgenben ©ntnbfähe er»

forbcrlicf) erfcheinen.*

Ferner roirb als ßiffer 3 ben ©olijeibehörben baS ©ecf)t gegeben, folgenbe

©orfchrift einjufügen:

1.2Berfftätten,einfd)liehlich ber ©etriebSoorri^tungcn, ©iafchinen unb@erät»

fchaften, müffen fo eingerichtet unb unterhalten toerben, bap bie £>auSarbeiter

gegen ©efahren für Seben unb ©efunbheit fo roeit gefdjüht ftnb, roie eS bie

'Jiatur bcS ©etriebS geftattet.

Abfatj 2 unb 3 biefer Ziffer finb gleichbebeutetib mit Abfatj 2 unb 3 bc§

§ 120 a. ßiffer 2 ift gleichbebeutcnb mit § 120 c, unb bann roirb folgenbe

Ziffer 3 hinjugefiegt:

„Arbeiten, bei benen bicS jur Serhütung ber fonft mit ihnen oerbunbenen

©efahren für Seben ober ©efunbheit erforberltch crfcheint, bürfen nur in

folgen ©äumen oerrichtct toerben, roeldje auSfdjliehlich hierfür benutjt

toerben.* Diefe 3*ffer 3 ift berechtigt, aber roelchcn 3>oed hoben Iper bic

3iffent 1 unb 2, bic faft gleicf)bebeutenb mit bem geltenben ©efetj ftnb?

Der 3*oecf roirb flar, roenn man ben etroaS abgeänberten Abfatj 1 be§

§ 120 a, ber gleichbebeutcnb mit § 618 bcS ©ärgerlichen ©efetjbuchS ift, ba*

neben ftellt. Der Abfah 1 bcS § 120 a lautet:

„Die ©eioerbeunternehmer ftnb ocrpflichtet, bie Arbeitsräume, ©etriebS«

oorrichtuitgcn, sUiafcf)inen unb ©erätfehafteu fo einjurichten unb ju unterhalten

unb ben ©etricb fo ju regeln, bah bie Arbeiter gegen ©efahren für Seben
unb ©efunbheit fo roeit gefehlt finb, roie cS bie ©atur bcS ©etriebS geftattet*
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Tie ißolijeibehörben haben je^t baS Siecf)t, biefe Beftimmung anjuroenben,

benn § 120 d beginnt mit folgenbcm Satje:

»Tie juftänbigen ^olijeibebötben fmb befugt, im 2Bege bet Serffigung

für einzelne Einlagen bie Ausführung betjenigen SJtaßnatjmen anjuorbnen,

ruelc^e jur Turd)fftbtung ber in ben §§ 120a bis 120c enthaltenen ©runb*

füge erforberlicf) unb nach Befchaffenljcit bet Einlage ausführbar erfdjeinen.*

SBirb hier nur ein Siecht, roelcf)eS bie ißoligeibehörben auf ©runb beS

§ 120d bereits hatten, noch einmal auf ©runb beS § 139q gegeben?
Siein, baS beftehenbe Stecht roirb cingefdjränft! 2Bäf)renb jetst bie

HJolijeibehörben ganj allgemein baS Siecht haben, einjufcfjreiten, fotlen fte

in ^ufunft nur bei benjenigen ©eroerbejro eigen eingreifen fönnen, bie mit

befonberen ©efahren für Seben ober ©efunbheit oerbunben fmb. Qft

«in ©etoerbejroeig nicht auf bie Sifte ber gefährlichen gefetjt, bann barf bie

Sehörbe nicht einfehreiten, roenn auch m einer SBerfftatt ganj befonbere SJiijj«

ftänbe beftehen.

ferner hat man bie SBorte »unb ben Setrieb fo ju regeln" roegfaHen

laffen. Tiefe fflorte beS § 120 a ftehen äroar.nur auf bem ißapier, praftifcf)

-angeroenbet hat bie Sehörbe fie roenig, aber bie ©efafjr ift boch nicht auS«

^cfchloffen, ba& eS auch einmal fojial einfichtige ißolijeibehörben geben fann,

bie non bem Siecht beS § 120 d ©ebraud) machen. ©S ift jitm Seifpiel fefjon

einmal oorgefommen, bah ber Hamburger ßafeninfpeftor baS ffieiterarbeiten

auf einem Skiffe nerbot, als bie Arbeitet 14 ©tunben gearbeitet hatten, ©r
fah in bem SBcitcrarbeiten eine ©efährbung ber ©efunbheit. Sleeber unb
•©tauet beftritten baS Siecht, aber alle ^nftanjen ertannten, bah ber ©afen«

infpeftor nicht nur baS Siecht, fonbern auch bie s
fßflic^t hatte, einjugreifen, fo*

halb er bie überjeugung gemonnen, bah bu«h längeres Arbeiten bie ©efunb*

heit bet Arbeiter unmittelbar gefdfjrbet roerbc.

©egen baS übermäjjig lange 'Arbeiten in ben einjelnen §auSarbeit8betricben

fann heute bie ißolijei auf ©runb ber §§ 120 a unb 120 d einfehreiten. Tiefe
Befugnis ber ißolijei roill ber § 130q ber SJooelle befchränfen auf ©e*

roerbejroeigc, bie mit befonberen ©efahren für Seben unb ©efunbheit oer*

bunben finb, unb bann follen bie ©djuhoorfchriften nur auf Betriebs*

oorrichtungen, SJtafchinen unb ©erätfehaften befchränft roerben. Tie

häufigfte ©chäbigung ber ©efunbheit liegt aber in ber langen Arbeitszeit, alfo

in ber Siegelung beS Betriebes, aber biefer »©ifijahn* roirb bem § 120a

auSgebrochen.

Tah bie §§ 120 a bis 120 e Anroenbung auf ©auSarbeiter finben, fann

nicht beftritten roerben. Ter Serfaffer ber SJlotioe behauptet eS jroar. ©r
fchreibt auf ©eite 81:

»Tiefe Sorfchriften (§§ 120 a bis 120 e) finben jeborfj auf folcf)e geroerb*

liehe Anlagen feine Anroenbung, in roelchen Alleinarbeiter tätig finb ober bet

Arbeitgeber auSfchliefilich ju feiner fjamilie gehörige Setjonen befchäftigt, fo*

fern bie Sefdjäftigung nicht etroa auf ©runb eines geroerblichen ArbeitSoertragS

ftattfinbet."

Tiefe Behauptung roirb aber nicht burcf) ben öintoeiS auf bie ©efetjeS*

fteHen, roelche bieS beftimmen, beroiefen. ©olcfje ©efeheSfteHe roirb man auch

nicht finben fönnen. @S f cf) e i n t faft, als roenn baS Stei^Samt beS
Innern mit Seuten befetjt roäre, bie noch feine ,ßeit gehabt haben,
-bie ©eroerbeorbnung burchjttlefen! Sille Kommentatoren, jum Seifpiel
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SEBilhetmi, Verger, fianbntann ufro., finb fit!) einig, baff biefc Veftimmungen

für bie fjausarbeiter gelten. SBoljl hat bet VunbeSrat in feinet Vetorbnung

über bie (Sintic^tung unb ben SBetrieb bet gut Anfertigung oon ,3igatren bc«

ftinunten Anlagen biefe Vetriebe ausgenommen, aber verpflichtet mar er nicht

bagu. 3n anberen Verorbnungen fehlt bie ©infchränfuug. ©S gibt in ber

gangen ©eroetbeorbnung feine Veftimmung, bie bie oon ben ÜJtotioen gegebene

Deutung guläfjt.

(Der § 119b befagt, baß bie ,£tausarbeiter aucf) Arbeiter im ©inne ber

§§ 115 bis 119a finb, unb § 125 fagt, baff ftc aucf) ©efeHen unb ©efjilfen

im ©inne ber §§ 121 bis 125 fmb, fonft roerben fie als ©eroerbeuntemehnter

begegnet, auf bie bie §§ 135 bis 139 b feine Anroenbung finben. Hätte man
ben ©<f)ut} ber §§ 120 bis 120e auSfchließeu rooUen, bann märe baS im

§ 154 gefagt roorben. 9hm b'a ber SBelt triitmpljiereub oerfünbet roirb, baff

bie beutfc^e ©efetjgebung auch ben Annften ©ilfe bringen roirb, hilft fie

ben Ausbeutern, ©cfju^beftimmungen für bie ^auSarbeiter gu be«

feitigen, bie roie ein ’vEamofleSfdjroert über beit Häuptern ber geängftigten

Ausbeuter gegangen fjaben.

(Diefe ©infdjränfung ber bef)örblic^en Vefugniffe roäre 'noch gu oerfte^en,

roenn bie Ausbeuter fcfjon feljr beläftigt roorben roären, aber bie bloffe Sßtög«

lidjfeit eines ©chutjeS ^inbcrn, baS ift cd)t Vülorofcf)e ©ogialpolitif.

S)aS Publifum foll burch § 139r gefehlt roerben, inbem für ©eroerbe«

groeige, bie ber Herftellung, Verarbeitung ober Vcrpadung oon 9tal)rungS«

ober ©enufjmitteln bienen, für eingelne äBerfftätten im ÜBege ber Ver*

fügung angeorbnet roerben fann, bafi bie SBerfftätten unb Sagerräume, ein«

fchtrehtirh ber VetriebSoorridjtungen, 9Jtafcf)inen unb ©erätfehaften, fo eingerichtet

unb unterhalten roerben unb ber Vetrieb fo geregelt roirb, bah ©efahren
für bie öffentliche ©efunbfjeit auSgefchloffen finb. Aujjcrbem fann

angeorbnet roerben, baff SHäume, in benen 9lat)rungS« ober ©enufjmittel her»

geftellt ober oerarbeitet roerben, gu beftimmten anberen grocdeit nicht

benütgt roerben bürfen.

SEBie miß man bie in biefem Paragraphen oerfprochene abfolute Sicherheit

ber ©efunbheit beS PublifumS oerfchaffen? 2>aS roäre boch nur möglich, roenn

bie SBerfftätten ber ^auSarbeiter unter ftänbiger ärgtlicher Äontrolle
ftänben. 3n Amerifa unb anbeten ©taaten beftefjt bie Vorfdjrift, baß bie in

ber Hausarbeit her9efteHten (Baren als H au 3atbeitSprobuft gefenn*
gcichnet roerben müffen. Sei folgen Vorfcf)riften fann baS Publifum ftdg

felbft fchühen. Qn Preufjen»(Deutfchlanb aber fudjt man ben ©tauben gu

erroeden, bah bie Poligei für auSreid)enben ©dp© forgt!

§ 139 s roill beftehenbe ©efahren noch fortbeftehen laffen. 9fur roenn

bringenbe ©efahr oorhanben ift, füllen bie Anorbnungen fofort befolgt

roerben, fonft fann ber gefährliche guftanb j0 lange fortbeftehen, bis eine ©r*

roeiterung ober eine roefentlidhe Veränberung beS (Betriebs eintritt.

(Die Sefugniffe beS VunbeSratS unb ber fianbeSgentralbehörben roerben

burch § 139 t beftimmt. (Danach fann ber VunbeSrat Vorfdjriftcn barüber

erlaffen, roelchen Anforberungen in beftimmten Arten oon SEßerfftätten gu ge»

nügen ift. fferner fann er bie Verrichtung foldjer Arbeiten in ber Hausarbeit

oerbieten, bie mit erheblichen ©efahren fürSeben, ©efunbheit ober

©itttichfeit ber H au 3arbeiter ober für bie öffentliche ©efunbheit
oerbunben ftnb. ©oroeit foldje Vorfdjriften nicht oom VunbeSrat erlaffen fmb.
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fotlcn fte butd) Anorbnung ber SanbeSjentratbehörben ober burcf) ©oliäci*

oerorbnungen erlaffen roerben fönnen. Die ©efugniffe beS ©unbeSratS unb
ber SanbeSjentralbehörben roerben hier auf bie §§ 139 q unb 139 r befd)tänft.

Damit ift ber fanitäre ÜRajimalarbeitStag beS § 120e für bie HauS*
arbeit »öllig auSgefchaltet.

f$üt bie ©etriebSarten, für roelche ©unbeSrat ober SanbeSjentralbehörben

©orfdjriften erraffen haben, foß eine 9Relbepflid)t beftehen. ©S foß in

biefem ffalle ber Crtäpolijeibehorbe gemelbei roerben, roo bie äBerfftätte liegt,

über biefe SDBerfftätten foüen auch bie Unternehmer ein SRegifter führen, roelcheS

beu ©olijeibeamten unb ben ©eroerbeauffichtSbeamten jeberjeit jur ©inficht

»orjulegen ober einjureidjen ift. ferner faßen bie ©etriebSuntemehmcr, roeldhe

Hausarbeit ausgeben, bie £>ausarbeitet minbeftenS halbjährlidh einmal be«

fuchen, cbenfaßs foßen fte ftch oergeroiffem, baß jene Arbeit, für bie be*

fonbere Arbeitsräume »orgefchrieben ftnb, nur an folche Arbeitet gegeben roirb,

bie uorfchtiftSmäjjige Arbeitsräume haben.

©on ber AuSbehnung ber §§ 135 bis 139b: ©erbot ber Äinberarbeit,
SRajimalarbeitStag für jugenblithe unb roeibliche Arbeiter, roirb

Abftanb genommen roegen ber „©d>roierigfeit ber Kontroße". Aber im

©efeß über bie gigarrcnhauSarbeit roirb oorgejrf)rieben, bah junge Seute unter

16 Qah^eu jroifchen 8 Uhr abenbS unb 8 Uhr morgens* nicht befchäftigt fein

foüen unb mittags eine jioetftünbige ©aufe haben milffen! Diefelbe Kontroße,

bie für bie Durchführung biefer ©orfchriften nötig ift, fönnte hoch auch

barüber roachen, bah grauen nicht beS 'JtachtS unb täglich uid)t länger als

10 ©tunben arbeiten. 3Ran barf annehmen, bah roeniger bie ©cheu uor
ber Kontrolle, als ber SBunfd) ber fjabrifanten biefe Sücfe herbei*

geführt hat.

Aud) »erbietet man ja bem H“uSarbeiter, Zigarren mit bem SRunbe
ju bearbeiten unb baS fßteffer mit ©peilet ju befeuchten. Kann
man hierfür bie auSteichenben Kontrollen fcf>affen, bann roiirbe ftch auch

ein SBeg finben laffen, bie übermäjjig lange ArbeitSjeit ber jugenbltd)en unb
roeiblichen Arbeiter in ber übrigen Hausarbeit ju oerbieten.

Der unbegrenjte 'Arbeitstag ift eS aber, ber fo groben Sffiert für bie ffabri*

fanten hat. ©oüten bie grauen in ber fpauäarbeit nicht länger arbeiten als

in ber fjabrif, bann mühte für ©auSarbcit ein ähnlicher Sohn roie in ber

fjabrif gejahU roerben. Da aber bie Unternehmer nicht jalßen rooflen, fo

läht baS ©efeh bie Ausbeutungsfreiheit unb bamit baS ganje ©lettb ber §aus>«

arbeit beftehen.

9tie ift folihe Heuchelei mit bem SDBort ©ojialreform getrieben

roorben als in biefer Vorlage. Der neue ©taatsfefretär o. ©ethmann*

Hoüroeg beeft bie Vorlage mit feinem 'Jtamen. ©r ift ein ÜReuling in feinem

'Amt. Da roäre eS boct) intereffant ju erfahren, roer ihm ben ©ären auf*

gebunben hat, bah bie §§ 120 a bis 120 e nicht für bie ,’pauSarbeit gelten.

Qth nehme an, bah er unb ffiirft ©üloro eS geglaubt haben, benn fie roerben

hoch nicht annehmen, bah auch ber ^Reichstag auf einem fo niebrigen 'Jiiueau

ber ©efeßfcnntniS fteht Da man nicht annehmen fann, bah ftch tm '.Reichs*

tag eine SBlehrljeit bafür finbet, ©djuhbeftimmungen, bie feit achtjehn fahren
beftanben haben, fo ju befchränfen, roie eS ber Abfdjnitt ber 'Jtooeße über

Hausarbeit roiß, fo roirb ber größte Deil biefer ©eftimmungen faßen miiffen.

Dah burch bie neuen ©eftimmungen irgenbxoelche ©efferung gefchaffen roirb.
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lägt ftd) nic^t annehmen, benn ber § 139 q unb folgenbe ftetlen beit ©rlaft

oon ©djuhoorfchriften genau fo in baS ©e lieben ber ©ehörben, roie eS bie

§§ 120 a bist 120 e audj tun. Sa eS biefelben ©ehörben fmb, bie oon bem
bisherigen roeiteigehenben Siebte nur roettig ©ebrauch gemacht hoben, lägt fid}

nicht annehmen, bag fie ein befdjränftereS ©ecf)t mehr gebrauchen roerben. Senn
fie traten bisher auch nicht gejtoungen, baS Stecht ooll auSjunuhen unb ade

©orfchriften ju erlaffen, bie bie ©cfeheSbeftimmungeit juließen. (Streicht man
biefe ©eftimmungen, bann bliebe baS ©ed}t, anorbnen ju fönnen, bah ©äume,
in benen ©alirungS* unb ©enufjmittel hergeftellt unb bearbeitet roerben, ju

beftimmten anberen groeden nicht benutzt roerben btirfen; bah ber ©unbeSrat

bie ©errichtung folchcr Arbeiten, roclche mit erheblicher ©efahr für Sehen,

©efunbljeit ober Sittlidjfeit ber Arbeiter ober für bie öffentliche ©efunbljeit

oerbttnben fittb, oerbieten fann. Seilroeife hotte ber ©unbeSrat fchott baS

©echt, benn er hot fchott früher bie ^terftellung oon günbhötjern mit roeihem

©hoäphor in ber .'pausinbuftrie oerboten, ©nblich bleibt noch bie ©eftimmutig,

bah eine getoiffe 3Jielbepflicht für foldge Hausarbeit bcfteljt, für toelche ©unbeSrat

ober SanbeSjentralbehörben ©orfd)rtften erlaffen hoben.

SEBentt Jürft ©üloto unb ©ethntann=Ho[ltoeg toirflich geglaubt haben, bah
bie §§ 120 a bis 120 e auf bie Hausarbeit leine Anroenbung finben, bann
geigen biefe ©eftimmungen ber ©ooclle, roie bie SojiaLpolitif in ben adjtjehn

fahren oon 1890 bis 1908 auf ben Hunb gefommen ift. 1890 beftanb ber

ehrliche SBitle, bie gröbftcn ©lipftänbe ju befeitigeti, freilich geigten ftch bie ©roh*

machte ©tumm, ber gentraloerbanb beutfd)er ijnbuftriellet ttnb ber preuhifche

©taatSrat als roiberftrebenbe ©lemente. Aber ber ©unbeSrat forberte bod)

bie ©oQmacht, gegen ©lihftättbe einfehreiten ju fönnen. ©üloto unb ©enoffen

rooHett nicht baS ©echt haben, itt bie ©egelung ber ©etriebe einjugreifen, fte

tooHen nicht baS ©ed}t haben, ba einjufchrcitcn, too burch übermäjüg lange

Arbeitszeit ©efunbhcit unb Sebett Hmtberttaufenber ©taatSbürger oemichtet

roerben. SaS ©liicf ber UttfenntniS ber ©etoerbeorbnung muh über bie

gröhteti ©d)toierigfeiten hiomeghclfen, unb mit Hilfe beS ©lodeS foHen bann
bie §§ 139n bis 139y itt bie ©ctoerbeorbttuttg hineingebracht roerben. Sann
fattn man fagen, bah bie §§ 120a bis 120e nicht für bie Hausarbeit gelten,

beim fonft roäre ber befonbere Abfcf)nitt nicht gemacht roorben. Kenn bann
loicber neimatbeitauSftcltungcn fomtnen unb als roucfjtige Auflagen für bie

©egierung allgemein entpfunben roerben, bann bilrfen bie ©egietttngett fagen:

2Bir fönnen nicht einfehreiten, uns finb ja burch bie ©eftimmungen ber ©e*

roerbcorbnung bie Hönbc gebunben.

SiefeS AuSbeutungSgebiet bem Kapital ju erhalten, baS ift ein 3roed
©ülorofcher ©ojialpolitif.

eine Kefolution und iljre Bedeutung.
Don Sfj. Stotjjfffin (£onbon).

Sie alltägliche ©rfahrung, ber bereits ber alte HerafleitoS in einem berühmt
gcroorbetten ©ape AuSbrud gab, nämlich bah roentt jtoeimal baSfelbe paffiert,

cS bod) nicht baSfelbe ift, biefe ©rfahrung hot auf bem unlängft in fiull ab*

gehaltenen jährlichen Kongreh ber englifdjen Labor Party (Arbeiterpartei) eine

burchauS intereffante ©eftätigung erhalten. Siefer Kongreß nahm eine ©e*

by Googli
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folution an, bie bie Solibarität ber Partei mit bem Sozialismus auSfpracg.

®ie SRefolution ift an unb für ftd) ogne SEBert. 93ereitS bie Songreffe ber

2rabe UnionS gaben in ber tßcrgangengeit unzäglige 'State ägnlicge jRcfolu«

tionen angetiommen, unb felbft bie Labor Party fiat auf igrem Sottgreg oor

brei 3a^ten genau in biefem Sinne abgeftimmt, ogne bag babei etroaS ge»

roonnen ober oerloren mürbe. 2>ie 'Jtcjolutionen mürben oom §aufc aus rein

platonigg geftellt unb abgeftimmt, unb roeber bie Arbeiter noeg bie bürger»

liefen Parteien magen ignen bie geringfte 93ebeutung bei. diesmal aber fam
eS ganz anberS. Saum Latte ber Songreg bie Ütefolution angenommen, als

bie Slacgricgt narfj alten iHebaftionen unb politijcgen SlubS telegrapgifcg über»

fanbt mürbe, unb bereits an bemfetben Abenb erfdjienen bie ©lätter mit ber

göcgft fenfationclten, in riefengrogen 53udgftaben gebrueften SJtelbung, bag ber

Sozialismus bie Arbeiterpartei gefangen genommen gäbe, eine ganze SEBocge lang

gärte eS in ber ißreffe unb in ben 93erfammlungen roie fonft feiten, unb nocf) jegt,

mo baS Parlament neuen Stoff ber $iSfuffion liefert, oerfegmiubet jene ent«

jegeibung ber Labor Party nügt oon ber politifegen lagesorbnung.

3BaS ift benn paffiert? 'IBarum mürbe einer Stefolution, bie oorber faum
bie Aufmerffamteit ber öffentlichen SBteinftng auf fid) 30g, jegt mit einem

Stale bie böcgfte politifege '-Bebentung beigemeffen? $aS bat eine 93orgefcgicgte,

bie mit einigen ÜBorten geftreift roerben mug.

bereits oor ntegr als einem 3abre gaben mir an biefer Stelle
1
bie SBer«

ftimmung, bie bie erften Scgritte ber Labor Party in ben liberalen Steigen

geroorriefen, gefegitbert unb babei gingeroiefen auf bie ©emügungen beS linfS»

ftegenbeu fflügeis ber fiiberalen, ber noeg immer an ber alten ©labftonefegen

SOerfögnungStaftif feftgielt, bie jüngeren, naeg bem 33lute ber Arbeiter bürftenben

Saoatiere oon igren roagnroigigen Angriffen juriicfjugalten. 2)aS gelang igm

aueg balb. ®ie maggebenben liberalen Sreife fagen ein, bag eine 33efämpfttng

ber politifdgen Selbftbetätigung ber Arbeiterflaffe nur jur roeiteren Aufbecfuttg unb
Seranfdjaulicgung ber Slaffengegenfäge fügren mürbe, roobei geroig niegt bie

liberale ißartei, fonbern nur ber Sozialismus gereimten rnugte. ‘Demgemäg

trat ein SEBaffenftitlftanb ein, ber faft ein Qagr bauerte. SeiberfeitS benagm

man ftdg ganj frieblicg gegeneinanber, im Parlament ftimmten bie Arbeiter»

beputierten für bie ^Regierung, unb fdgon jubelte bie liberale ißreffe, bag cS

ber „praftifegen SBemunft* ber Arbeiter gelinge, igre SBagl« unb Statur«

oerroanbtfcgaft mit bem SiberaliSmuS roieber einmal ju entbeefen. 2>a traten

plöglicg im ^uli 1907 biegt gintereinanber jtoei Sataftropgen ein. Qn
Qarroro, einem inbuftriellcn unb trabitionell liberalen SBaglfrciS in ber ©raf«

fegaft Surgam, fanb eine 'Jtatgroagl ftatt, bei ber niegt nur oon ber Labor

Party gegenüber bem liberalen roie aueg jroci anberen Sanbibaten eine fclb»

ftänbige Sanbibatur aufgcftellt mürbe, fonbern biefer Sanbibat, ber befannte

©eroerffcgaftSfügrer ißete (Surrati, mürbe mit einer bebeutenben SJtegrgeit über

alle feine ©egner erroäglt. 3)aS mar ein £>ieb, roie ign bie liberalen nod)

nie befommett gatten! Aber ege fie notg jur ©efinnung famen, fiel ein jroeiter

unb noeg fürcgterlicgerer ,'pieb. Qn einer Siacgroagl in (Sollte Sßallet), einem

anberen SOBaglfreiS, ber feit jeger ben liberalen gegörte, mürbe oon ber bor«

tigen Arbeiterfcgaft gegenüber ben jmei übliegen bürgerlitgen Sanbibaten ein

junger Sojialift, ißiftor ©rapfon, aufgeftellt, ber burcgauS als auSgefproegener

1 „Acut 3fü", XXV, 4, S. 117
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©ojialbemofrat fanbibieren wollte unb begßalb non ber Labor Party, bic nur

reine „Arbeiter"fanbibaturen oßne irgenbwelcße .ßuföße anerfennt, ni(ßt unter«

ftüßt würbe. ©icßtgbeftoweniger fc^Iug ©rapfon feine beiben ©egner aufg

ftaupt unb jog alg ber erfte anf ein fojialbemofratifcßeg Programm erwählte

©olfgnertreter in§ englifcßc Parlament ein.

Dag wirfte wie ein ©rbbeben. ©tcßt nur alfo waren ade SBemüßungen

jur SSerfößnung, jur SBertufcßung ber politifcßen unb fojialen ©egenfäße um*

fonft gcwefen, fonbern ber ©iß war fcßon fo weit fortgefcßritten, baß felbft

ber Sojtaligmug, nicf)t bloß etwa ber ©ebanfc einer com SiberaliSmuS un*

abhängigen politifcßen 2l!tion, unter ber 2Irbeiterfcßaft firf) gettenb machte.

Die liberale SEBclt lonnte nicht mehr ftumm bleiben. gwar bebeutete biefe

©eugcftaltung ber Dinge eine ©efahr für bag gefamte SBürgertum, boeß bc«

brohte fie in erfter ©eiße bie liberale Partei, beten ©riftenj — ja gemiffer«

maßen and) beten hiftorifeße '-Berechtigung, wenigftenä feit ben fiebjiger fahren
beg vergangenen ^aßrßunbertg baoon abhing, ob unb inwieweit fie bie

2lrbeitermaffen hinter fteß mitjufcßlcppeu nerftanb unb auf biefe SBeife ben

fßuffer gegen ben ©ojiaügmug mit ©rfolg ju fpielen nermoeßte. ©in bürger*

ließeg SBlatt
'
fdßrieb naeß ber SBaßl ©rapfong:

,3» jenem 2lugenblicf, wo bie ©laffeit in ©nglanb ihre eigenen ffanbiba*

turen aufjuftellen beginnen, wirb bie Dafcinsberccßtigung ber liberalen Partei

unter ihren güßen weggenommen, ba fie bann nur eint 'Bartei jur ©vßaltuitg

ber befteßenben fapitaliftifeßen Orbnung wirb — eine im ©rutibe genommen
fonferoatioe ©laßt gegenüber ben reoolutionären ©ewalten, bie biefe Drb»

nung abjufßaffen ftreben."

Die liberalen begriffen bies ganj gut. ©tit einem ©lale würben wieber

alle ^Batterien, münblicßc wie fcßriftlicße, gegen ben ©ojialigmug loggelaffen,

unb ber Stampf entflammte aufg neue.

Docß »'ißt mit berfelben 2But wie porßer. ®anj im ©egenteil — mit

einigen Slugnaßmen — würbe ber fyelbjitg jwar cittfßieben, aber facßlicß unb
anftanbig geführt, inbem man fiß bie ©tüße gab, bag bloße Streben ber

2lrbeüerflaffc nad) felbftänbiger politifcßer Stftiou ju unterfeßeiben vom ©ojia*

Itgmug unb ben ©ojialigmug felbft nteßr als eine irrtümliche Dßeorie ju be*

ßanbeln. Dag war burßaug eine finge Daftif, würbe aber weniger oon ber

eigenen ©infießt ber Siberalcu in bag unter ben gegebenen Umftänben groeef*

mäßigfte biftiert, alä ißnen non ißren ©egnem, ben Dorieg, aufgebrängt. Die

Dorieg itämlicß begriffen fofort, welcß portreffließe 2Baffe unb wirffameg

©littel, um bic Sibcralen ing ®ocfäßom ju jagen, bie Situation bot, unb

frifß*frößliß, wie cg big jeßt nur bei ben beutfßen Scßarfmacßern übließ

war, gingen fie an bic §>eßarbeit. Siberaligmug unb ©ojialigmug würben in

einen Dopf geworfen, unb tagtäglich würbe bag ißublifum aug biefem ißot*

pourri mit großen £öffeln traftiert. ©pattenlangc 2trtifel würben neröffent*

ließt, bic bie geheimen Spmpatßien ber Siberalen für ben ©ojialigmug branb*

marften, unb fcßauberßafte ©äubergefßißten würben non biefer unßeiligen

SlUiauj erjäßlt. Dem ©ojialigmug felbft würben ganje ©leere non Äulitinte

gewibmet. ©lau fpraeß non ©larj (jum erften ©lale hörte bag große

'fhtblifum non biefem ©amen), man füßrte bie ©ßrccfengjeit ber franjöfifßen

©enolution an, alg Seifpiel unb SBarnung, woßin bie ©ojialiften fteuem.

1 „Observer“, 21. 3uli 1907.
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man erjagte bem Sefer non ben SBerfftätten bei gjaßrei 1848 — furj, man
arbeitete itad) ben bekannten SRuftem, roic fie etroa in ber „©oft* ober ber

#®eutfdjen 2ageijeitung* ju finben fmb. 2ai $iel biefeö Reffeltreibeni mar
natürlich, ben SibetaliSmui in ben 2lugen bei Spießbürgertums ju biSfrcbi*

tieren unb fo ba§ teuere im SHetje bei 2oriSmus unb ©rotcftiontSntuS ju

fangen. 2ie liberale Partei fam baburcf) in eine fd)roierige Sage, ©ntroeber

macht ftc ben ibiotifefjen Kampf gegen ben Sozialismus mit, bann erhält fie

ftd) oielleid)t baS Kleinbürgertum, oerliert aber bie rabifaleren ©lemente, bie

Arbeiter emgefd)loffen, inbem fie ben Rlaffenfampf offen auSträgt; ober fie

marfjt ibjn — roenigfteni in ben häßlichen formen bei ©charfmachertumS —
nicht mit, unb bann roirb fie in ben ülugen ber Rtämerflaffe oerbädttig, er«

hält aber ben Schein bei gufammenarbeiteni ber Stoffen aufrecht unb
binbert baburcf bie roeitere ©ntroicflung bei fozialiftifdjen ©eroußtfeini unter

ben 2lrbeitermaffen. 2ie Siberalen roäljlten ganj richtig ben legieren Söeg,

unb inbem fie ben SojialiSmuS befämpften, taten fie ei feht oorfießtig unb
hüteten fid) »or allem baoor, bie 2lrbeiterpartei burd) feßroffe Dppofition noch

rocket nach linfS ju treiben. :^a, als fluge Strategen oerboppelten fie bie

Siebfofungen, bie fie mit ben gießrem ber Slrbciterpartei feit jeher aus«

taufeßten, inbem .fte ihnen bie ©tfüUung mancher gorbetungen, roie 3um ©ei»

fpiel roegen SllterSpcnfionen, oerfprachen unb fogar bie 2lufuaßme inS Kabinett

in 2luSficßt ftellten. 2afür bclamen fie oon ben 2orieS noch meßr jugefegt,

aber bie Siberalen fühlten, baß ei ihr einjigeS SRettungSmittel mar, unb fie

roanbten e§ mit ©ourage roeiter an.

©un fam ber achte jährliche Kongreg ber Labor Party. 2Ba3 roirb bort

gefeßeßen ? 2luf ber iagesorbnung ftanben jroei 2lnträge, bie bireft bie

fjftage ber ©ejießungen ber Labor Party jutn SojialiSntuS aufroarfeti. Der
eine, oon ber ©eroerffeßaft ber 2apetcnmad)er eingebracht, oerlangte, bafs ber

parlamentarifdßen ffaftion bie Umroanblung ber fapitaliftifchen Drbnung unb
bie ©ergefetlfdjaftung ber ©robuftümSmittel als ©nbjiel ihrer ©eftrebungen

gefegt roürbe. 2 er anbere, oon ber ©eroerffdjaft ber ©lecßanifer eingebracht,

ging nicht fo roeit, fprach aber ben äBunfcf) ati§, bie Slrbeiterpartei möge bie

©ergefeHfdjaftung ber ©robuftionSmittel ju ihrem ©ttbjiele machen. 2er Unter*

fchieb jroifchen ben beiben Anträgen lag roohl barin, baß roähretib bie

Einnahme bei erfteren bie Labor Party 3U einer fojialiftifchen gemacht l)ätte,

bie Einnahme bei legteren nur ber Meinung 2ltt3bnid gegeben hätte, baß folth

«ine Umroanblung roünfdheniroert toäre. ffiiclleicht 00m Stanbpunfte bei

Kontinents aui ift ber Unterfdßieb nicßt fo fchr groß: roer einen SBunfcß auS*

fpridht, ber muß aud> banach ßanbeln. ©icßt aber fo in ©nglanb, roo jroifeßen

einer ©efolution unb einem ©orfcßlag eine fdßarfe ScßeibungSlinie. bureßgeführt

roirb. 2ie eine gilt bloß als SJtittel, bie Stimmung unter ben betreffenben

©ertönen feftjufteHen, ber ©orfchlag fommt erft bann, roetiti bie Stimmung fich

als bureßaui günftig erroiefeti hat. Qn bem gegebenen ffaDe roar ber Eintrag

ber 2apetenmacher ein ©orfchlag, ber bet ©teeßanifer eine ©efolution, unb

roäßrenb bie 2lnnahme bei erfteren auch bie 2lnnahme ber legteren eingefcßloffen

hätte, roürbe feine 2lblehnung tiodj feiueiroegi bie 2lblehnung ber legteren he*

beutet haben. 2arum maßen roeber bie Sojialbemofraten noch bie bürger*

liehen ©arteien ber ©efolution ber ©lecßamfet eine große ©ebeutung bei, ba*

für aber natürlich fonjentrierten fie ißre gatt3e 2lufmerffamfeit auf ben 2tn*

trag ber 2apetenmacher.
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SRun barf aber nießt überfeßen roerben, baß genau folcß eine SRefolution,

rote fie bie dapetenmaeßer jetjt einbraeßten, oon ißnen bereit» auf bem fton»

greß bc§ »origen Qaßre» oorgefeßlagen unb oon betn Kongreß mit 835000
gegen 98000 Stimmen abgeleßnt roorben mar. SAnbcrerfcit» rourbe, mie bereit»

ermähnt, eine SRefolution äßnließ ber ber 3Jlecßanifer im Qaßre 1905 oon
Seir £>arbie unb feinen SJJarteigenoffcn eingebraeßt unb audß angenommen,
dementfprecßenb burfte man erroarten, baß aueß bieamal ber eine 'Antrag

oom Kongreß oerioorfen unb ber anbere oon ißm angenommen roerben mürbe,

da» aber paßte ben gemäßigten (Slementen in ber Labor Party nießt m beit

Sram. biefem Augenblicf — meinten fie —, roo ba» 3ufammen0e ^)en mit

ber Labor Party bie Sibetalen fo oiel foftet, muß man beren Sage aud) bureß

bie Annaßme einer platonifcßen SRefolution nießt erfeßroeren, jumal fie bann
roirfließ Angft. oon ber Labor Party befommen unb bie in Ausfießt gefteUten

^Reformen unb Ämter jutucfjießen. Anbercrfeit» mürben gerabe in biefem

Augenblief Unterßanbtungen mit ber mäeßtigen Sßergarbeiterföberation, bie übet

600000 SDHtglieber unb 14 deputierte im Parlament jäßlt, roegen be» An*

feßluffe» an bie Labor Party gefüßrt, unb ba märe e» untaftifcß, gerabe oor

ißrer SRafe bie rote f^aßnc, aueß bloß nur al» fjaßne, aufjußiffen.

Unb fo befeßloß man, bie SDtecßamferrefolution bureß einen ©efcßäft»*

orbnungätrief au» ber ffielt ju feßaffen. Obrooßl fie einen prinjipieflen (Äßaraftcr

trug unb besßalb al» erftc jur di»fuffion unb Abftimmung geftedt roerben

folUc, mürbe bie anbere SRefolution juerft auf bie dageäorbnung gefeßt, um,
naeßbem fie, mie man ermattete, burcßgcfallen mar, bie SWeeßaniferrefotution

al§ eine bereit» abgetane, oon ber dagesorbnung abjufeßen. da» mar flug

au»gebacßt, aber nießt alle», roa» flug ift, roirb auf biefer unoolllommeuen

©rbe oerroirflicßt.

Sßoßl rourbe ber Antrag ber dapetenmaeßer mit 950 000 gegen 91 000
Stimmen — alfo mit einer tio<ß größeren 3Reßrßeit al» oorige» 3Qßr —
»erroorfen. die Opportunsten tonnten jubeln, ebenfo bie liberale Sßreffc.

• ^eboeß nitßt lange. SRäeßften dag tarn bie SFleeßamferrefolution jttr SBc*

ratung, unb gemäß bem bereit» gefaßten SBefcßluffe feßlug ba» SButeau ißre

Abfeßung oon ber dage»orbnuttg oor. 2Bic groß aber mar ißr ©rftaunen,

al» bie delegierten bagegen ßeftigen SJJroteft erßoben, unb bei ber Abftimmung
ben SBorfcßlag mit 514000 gegen 506000 Stimmen oerroatfen! Allein bamit
nießt genug. SRacßbem bie Stimmung auf bem Kongreß fo offen an ben
dag gebraeßt roorben mar, mar e» ein ©cbot ber einfaeßften Älugßcit, baß bie

Seute oon bet Independent Labor Party (Unabßängigen 'Arbeiterpartei) ‘, bie

ja felbft oor brei ^aßreit eine folcße SRefolution oorgefeßlagen ßatten, jeßt auf*

ftanben unb ertlärten (mie e» autß bantal» ber galt gemefen mar): biefe SRefo*

lution ßabe feine praftifeße Sebeutung, beäßalb fönnten fie ißrem fojialiftifcßen

„greifinn* freie» Spiel geben unb mürben bc»ßalb für bie SRefolution ftimmen.

die nießtfojialiftifeßen $reunbe biefer Seute ßätten nun lieber feßroeigen follcn

ober im feßlimmften ffalle erflären, baß, obrooßl fie nießt mit bet SRefolution

cinocrftanben feien, fie fte boeß al» eine bureßau» platonifdße nießt ju be*

fämpfen beabfießtigten. dabureß mürbe ber maßte (ißarafter ber SRefolution

oor aller SBJelt proflamiert unb bem ©rgebni» ber 2lbftimmung im oorau»
jebe praftifeße SBebeutung geraubt roorben fein.

1
9!i<ßt ju tjtnoetijfeln mit ber Labour Party, oon ber fie einen ©eftanbteil bitbet.



7332f). SRothftem: Sine SHefolution unb it>re ©ebeutung.

Aber — wen bie ©otter oerreichten wollen, bcn berauben fie ber Vernunft.

9iicßt nur wagten bie Vertreter ber Independent Labour Party, bie noctj »or

einem Jage« als eS bie fojialiftifcße iRefolution ju befämpfen galt, mit ber

ganzen ©ewalt ißrer Verebfamfeit bagegen aufgetreten waren, jetjt and) nur
eine Silbe ju fagen, fonbem ber berühmte fterr Sßacfleton — bcrfelbe, ber

in Stuttgart not bem internationalen Sojialiftifcßen Vureau bie SReßrßeit

ber Stimmen in ber britifeßen Seftion bet Labor Party als „Vertreter ber

3RiUionen" geforbert tjatte — befämpfte bie IRefolution. Seine SRebe war
lang unb breit, gipfelte aber in ber ©rflärung, baß jwifeßen biefer unb ber

bereits oerworfenen IRefolution lein Unterfcßieb befteße, baß bie Annahme ber

jeßigen IRefolution bie Verpflichtung ber Partei jum Sozialismus bebeuten

werbe, unb baß er, als 'Jticßtfozialift, eS bann fdpocr jinben werbe, in einer

folgen Partei weiter ju oerbleiben.

2)amit würbe ber iRefolution, bie fonft bcn Sojialiften fo wertlos erfeßien,

baß oielc ©enoffen, barunter aud) Ouclcß, ben Sißunggfaal oerlaffen Ratten,

mit einem 'Dtale eine große prinzipielle Sebeutung beigelegt. Unb beffettunge»

achtet naßm ber Kongreß bie iRefolution mit 514000 gegen 496000 Stimmen,
unter bem braufenben '-Beifall ber ©enoffen, an!

$ärau§ ift ju erfeßen, miefo cS fam, baß eine fonft ßarmlofe IRefolution

plößlicß ju einer wichtigen Sunbgebung tourbe unb ben bürgerlichen Parteien

jo oiel Unbehagen uerurfaeßte. Ifroar begann man fofort Ol auf bie ftürrni»

jeßen ©eilen ju gießen, inbem bie fieute ber Unabhängigen 'Arbeiterpartei,

mit ihrem Organ „Labour Leader“ an ber Spitze, feierlich erflärten, baß

„ein großer Unterfcßieb befteße jwifchen einer bloßen ©eßauptung (!) beS

Sozialismus unb einem ©ntfcßluß, alle Kräfte barauf anjuwenben, ben Sozia»

liSmuS als ben politifcßen Ipauptjioect im Seben ju oeriuirfliehen*.
1

Allein

eS half nichts, ^cbertnann wußte, baß jwat mit biefer iRefolution bie Labor

Party noch feincSwegS ju einer fozialiftifcßen geworben ift, baß alfo bie '.Re<

folution nur einen mäßigen praftifchen 2£crt befißt, aber gleichseitig war eS

jebermann auch ^ar/ baß bie iRefolution, wie fie oom Kongreß angenommen
würbe, eine ßohe fpmptomatifcße Vebcutung hat, bie mit feiner Scßönrebnerei

ju oerwifchen ift. S)ie englifchen Arbeitermaffen werben, troß ißrer ffüßrer,

immer rneßr unb rneßr oom Sozialismus bureßbrungen unb immer mehr geneigt,

ißre überjeugung in bie Hat umjufeßen. 9iocß einige ^aßre, unb ©nglanb, baS

gute alte ©nglanb ber jwei bürgerlichen Parteien, befommt eine üRillionen»

fojialiftenpartei, beren Auftnarfd) oon feiner antibemofratifchen ©inrießtung

Derßinbert werben fann.

iRun muß man aueß beaeßten, baß eben biefe leßten 3faßre, feit benen bie

Labor Party inS Parlament einbrang, ßöcßft fritifeße waren. 3tacß ben ©r*

faßrungen ber Vergangenheit ßätte man nun erwarten miiffen, baß mit bem
©intritt einer günftigen inbuftricllen Konjunftur unb ber ©röffnung einer ncuett

liberalen Ara ber Itrieb naeß politifcßem filaffenfampf, wie er fieß in bem

Aufblühen ber Labor Party auSbrücfte, ftarf abnehmen unb oiclleicßt mieber,

wie in ben ficbjiger faßten, oerfeßwinben würbe. Satfäcßlicß feßien fo etwas

— wenigftenS auf ber Oberfläcße — eingetreten ju fein; bie parlamentarifcße

Arbeiterfraftion ocrfici, naeß ben bebeutenben ©rfolgen beS erften ^aßres, balb

in eine Art Impotenz, bie feßr lebhaft an bie $cit erinnerte, als ©labftone

1 „Labour Leader“, 25 . 3anuar 1908 .
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bie ©croerffdhaftSführer am liberalen Karren gefeffelt hielt, fo baß fie faum
non ben anbercn ©ruppcn ber ülrbeiterbeputierten , ben berüchtigten Lib-

Labs unb ben ©ertretem ber ^Bergarbeiter, ju unterfdjeiben mar. Qa, Stit-

glieber ber ülrbeiterfraftion genierten fid) nicht mefjr, ganz offen ben leitenben

Stäitnern ber ^Regierung ihre aufrichtige Verehrung ausäufprerf)en, unb in

feinem einzigen {falle roagten fie gegen bie '.Regierung ju ftimmen. ©ereitS

niurbe auch oon einem ftänbigen ^ufammengehen mit ben Lib-Labs gefprochen.

9hm — bie Haltung beS Kongreffe§ hat gezeigt, baß bie Rührer nicht mehr
bie Stimmung unter ben Staffen richtig roiebcrgeben, bah, roäljrenb bie Rührer
im Saufe bet Qafjre ftarf nach rechts gcrücft finb, bie Staffen im ©egenteil

bebeutenb nach linfS fortfchritten. 2>aS mar ein ©eroeiS bafür, bah bie Sage
ber S)inge jeßt gaitj anberS ift als not vierzig fahren, baS heißt, bah bie

'.Revolte bc§ ^Proletariats feine norübergehenbe, non momentaner politifcher

unb öfonomifchcr llnjüfriebenheit biftierte ift, fonbem non nun an eine per*

manente unb immer roachfenbe, gegriinbct auf einer für immer geroonnenen

©inficht in bie gruitbfäßlichen Klaffengegenfäße.

Seiber finb eS nur bie Sojialbemofraten — teilrocife fogar bie Siberalen,

bie bie Üragroeite beS StomentS begreifen, nicht aber biejenigen, bie bie Seitung

ber Partei in ihren Sänbeit halten, .ßroat fonnte fchon ber fchöne Sieg* ©rap=
fonS biefe Herren überzeugen, baß ber Sozialismus nicht mehr in ben 'Äugen

ber Staffen baS Sdjredgefpenft ift, baS er einft mar. ©igentlicß mar auch

bie 2Bahl ©urranS ein fozialiftifcher Sieg, ba troß ben feierlichen ©rflärungen

beS Kanbibaten, baß ba- Sozialismus bei ihm eine ©rioatfache fei (sic!) unb

bah er nur als einfacher 'Ärbeiterfanbibat figuriere, feine ©cgner, liberale roie

fonferoatioe, eben ben Sozialismus zum Streitobjeft ber RBahlßhlacht machten

unb bie SBäßler jtvangen, mit ihrer Stimme für ober gegen ben Sozialismus

ZU entfcheiben. Ratten bie Rührer ber Labor Party bie Situation begriffen,

fo mären fie bie erften geroefen, im Sinne beS Sozialismus zu roirfen, inbem

fie bie Labor Party fo fchnell roie möglich 'n eine fozialbemofratifche Partei

umgeroanbelt hatten. Sic roiirben bamit nicht nur ben h'ftorifdjen Ueitbenjen

ffiorfchub geleiftet haben, fie hätten audh zu berfelben 3eit bie ganze junge

Intelligenz non ber liberalen ©artei in baS eigene Säger überführt ^roeifel*

loS herrfcht eine tiefe ©nttäufchung bei ber jüngeren ©eneration ber Siberalen

unb fRabifalen nicht nur roegen ber 'Ärt, roie fich bie jeßige ^Regierung auf*

führt — ihrer fRidEjterfüHung ber ©erfprechungen in bezug auf bie $erab*

feßung ber SuSgabeti für StilitariSmuS unb StariniSnmS, ihrem Siebäugeln

mit ber ruffifcßen ^Regierung, ihrem ruchlofen ©ergehen in Jfnbien unb 'figppten,

ihrer Sterilität auf beut fozialpolitifcßen ©ebiet ufro. —, fonbem fie finb auch

pofitio für ben Sozialismus eingenommen unb roarten nur auf baS Auftreten

einer fojialiftifthen Staffenpartei, an beren gufunft fie glauben fönnten, um
mit Sad unb ©ad auS ber vermorfchten liberalen ©artei auSzufcheiben. ©iele

haben fuh roähreitb ber teßten 3 eit an bie beiben fozialiftifchen Drganifationen

angefchlojfen; noch roeit mehr aber ftehen außerhalb berfelben unb haben noch

immer nicht ben Shit, fich non ihrer ©artei z« trennen. $ie ©remStätigfeit

ber {führet ber Labor Party trägt bie Schulb baran, baß biefe roichtigen

©lemente noch nicht für bie Soziatbemofratie geroonnen finb. ®iefe Seute

benfen noch immer baran, roie man ^Reformen, ohne bie ©nabe ber herrfdjen*

ben ©outgeoiftc jn oerlieren, erlangt, möge babei ber {fortfehritt auch noch

fo fümmertich fein.
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©injig unferc ©enoffen non ber Sozialbemofratifchen Jöberation
(je$t ®ojialbemo!ratif<^e Partei genannt) forgen bafür, baß bie burch'bie

objeftioen Perßältniffe heroorgenifene ©ärung unter bem Proletariat auch

fojialiftifc^e formen annehme. Stehreremal rourbe ihnen oorgeroorfen, warum
fie fich nic^t an bie Arbeiterpartei anfdjließen, um non innen h<*nug im

fojialiftif^en Sinne ju mitten. Siefer Porrourf mar unb bleibt burdjaus un«

berechtigt. Pon innen h^oug tonnten fie nicht mehr, fonbern niel meniger

alg jetjt non außen mitten, ba fie bann in ihrer Propaganba, in ihrer Rritif,

in ihren ©anbluitgen überhaupt burd) bie Stehrheitgbefchlüffe bes Plocfg lahm«

gelegt mürben. Sag 33eifpiel beg ©enoffen Sfjorn, eineg aufrichtigen Sozial»

bemotraten, ber fid) unglücflicherroeife im Plocf befinbet, ift Perocig bafür.

5im ©egenteil ift bie roirffame Sätigfeü beg jungen ©rapfon ein Peroeig ba«

für, raie burchaug nötig eg für einen Sojialbemotraten ift, ungefeffelt über

feine Sätigfeit ju oerfügen. 3Ba§ burd) SBirfen non innen heraug ju erreichen

ift, roirb auch burch bie Seilnahnte unferer ©enoffen an ben ftongreffen roic

auch an zahlreichen lotalen Unternehmungen, roie Semonftrationen, Sleetingg,

UBahlen unb begleichen, erreicht, roobei fie oftmalg non ben Sozialsten ber

Unabhängigen Arbeiterpartei (nie aber non ben Srabc Unioniften) al§ Schnorrer

unb Perfd)roörer gebranbmarft roerben, ba fie ber Labor Party offiziell fern«

ftehen, an beren Arbeiten aber, alg Porfteher non Stabe Uniong unb fonftigen

Crganifationen, fich beteiligten. Anbererfeit§ aber ift eg nur ihrer energifcheti,

ungefeffelten, in bie breiten Staffen felbft getragenen ffritif zu oerbanten, baß

bie Labor Party zum Peifpiel biefeg ^faßr niel fampfegtuftiger alg je ing

Parlament zuriicfgcfchrt ift unb gegenüber ber ^Regierung eine roeit ent«

fchiebenere Haltung einnimmt, alg eg fonft ber ffad mar. überhaupt finb bie

großen ©rfolge, bie bie Sözialbemofratie im leßten ^ahre gemacht hat —
bie ftarfe gunahme ihrer Stitgliebßhaft, bie faft oerboppelte Auflage beg

gentralorgang, ber erfolgreiche Perfauf ihrer Siteratur, bie überfüllten großen

Perfammlungen unb — last, but not least — bie Aufmerffamfeit, bie bie

bürgerliche Preffe ihren 'Jtebnem , Schriften unb Unternehmungen fdjenft —

,

etn fichereg Reichen bafür, baß ihre Arbeit jetjt ungemein fruchtbar ift, baß

«g ißt Ginfluß ift, mehr alg ber irgenb einer aitberen Organifation, ber ben

fozialiftifchen ©ebanfen unter bie Staffen trägt. gtoat mach ft auch — unb
nielleicht noch fchneder — bie Unabhängige Arbeiterpartei; bag aber ift ganz

natürlich, angefid)tg ber niebrigen Qorberungen, bie fte an bie Staffen in bezug

auf Sheotie unb politifche prajig ftellt.

Stan barf erroarten, baß bie nächften paar gaßre eine Gntfcßeibung bringen

werben. Sie liberale Partei hat ißre legten Strafte zufammengeholt, um bem
Sozialigmug bie Arbeitermaffen zu entreißen. 2Bie cg in allen Plättern beim

Peginn ber neuen Seffion zu lefcit mar, hüben bie Siberalen felbft gemerft,

baß non ihrer Haltung in biefem Parlament bag politifche Sdßidfal beg Sattbeg

abhängt. Ser Siberaligmug, feßrieben bie Ölungen, fteßt nor ber Gntfcßeibung.

Sic liberale Partei, roie bag «Daily Chronicle“ augfüßtte,
1 »muß ißre ffähig«

feit, foziate Reformen au§zufüt)ren, beutlich berocifen, unb zmar innerhalb beg

SRaßmeng beg heutigen fjreihanbclgfpftemg auf ber einen Seite unb ohne ben

©ebrauch ber Atittel beg reuolutionären Sozialigmug auf ber anberen. Pom
©rfolg beg Siberalismug in biefer ^infießt hängt eg ab, ob er ftehenbleiben

Som 28. 3anuar 1908.
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ober faflen roirb'. Ser gleiche ©ebante zieht fidE) roie ein roter gaben burd>

alle '.Reben bet bebeutenbften liberalen Kolititer, ©erabe bicfer Sage erflärte

ber junge ©hurthiQ, ber UntcrftaatSfefretär für bie Kolonien, auf einer 93er«

fammlung ber gungliberalen:

„Sie Siberalen Ijabcn einen groben Sieg im gahrc 1906 erlangt, aber cS

roirb ihnen nicht gelingen, bie ®mte ber Semofratie einjuljeimfen, roenn fte

nicfjt oerfte^en lernen, roie fte ftd) bie §>etjen bes BolfeS erhalten," ®r fpridjt

bann oon ben jroei ©efaljren, bem '^rotcftioni§mu§ auf ber einen unb bem
©ojialiSmuS auf ber anberen ©eite, uttb fährt fort: „©egen biefe jroei 3Jiäcf)te

Reifen feine tbeoretifct)en Argumente, — man fann ihnen nur mit Beroeiferi

erfolgreicher Sätigfeit beifommen.' 9Bie aber gefd)iel)t ba§ le^tere ? SRandje

fprecfjeu oon ben Problemen beS britifc^cn Kolonialreiches als ben aller*

roidjtigften. Sem ift nicht fo. SaS aHerroichtigfte Problem liegt ju ßaufe.

®S befteht barin, „ba& bie ^it>ilifation, bie einem grofjen Seile ber Beoölferung

fo oieleS gebracht hat, ben 'Srmften unb ©djroädjften in unferer SDtitte nichts

gab. Sic Sage biefer Schichten ift, oom ©tanbpuntt beS menfchlichen ©lenbS,

oiel fchlimmer als bie ber UBilben, bie ich unlängft befucht h“t>e. . . . ÜBir

Siberalen müffen biefeS Problem löfen. . . . .geh iage nicht, baft alle 3Jtcnf<hen

gleich fein müffen; ich f«ßc «ber, niemanb barf ctroaS ha^en, roenn nicht

jebermann etioaS befiijt. Sie liberale ‘tfSolitif muß baf)in gerichtet roerben, ein

immer höheres Minimum beS SebenS* unb ÜlrbeitSnioeauS in ©nglanb ju er»

langen.'
1

SaS fmb beachtenswerte 2Borte; fie legen ein fchöneS geugniS bafür ab,

roie fehr bie ©ärung unter ben Ülrbeitermaffen ba§ ©eroiffen unb ben Serftanb

ber berrfchenben Klaffen gefchärft h<*t. ©ie beroeifen aber auch, wie richtig

bie Siberalen bie jetjige fritifche Sage eirtfehätjen unb ro«3 ben oieleit oon ber

^Regierung angefünbigten Steformoorlagen als Berocggrunb unterliegt.

Sen Siberalen fehlt eS nur an einer Kleinigfeit, nämlich an ber ©inficht,

baf? bie heutige ©efeUfcfjaftSorbnung, mögen ihre Sciter oon ben beften 91b*

fiepten befeclt fein, nicht imftanbe ift, folcf)e '.Reformen burcf)3uführen, bie baS

©efpenft beS ©ojialiSmuS für immer oerbannen. Ser heutige SiberaliSmuS

aber ift nicht imftanbe, auch nur für eine fttrje geit bem ©ojialiSmuS beiju*

fommen, unb roir roerben balb felgen, roie alle feine Bemühungen im ©anbe
oerlaufen. Ser Sozialismus in ©nglanb ift auf bem SRarfdje unb ihm, ju»

fammen mit bem Imperialismus, gehört bie nächfte gufunft.

Brief aus HmeriRa.
Die Kri(U. Die Parteien. Die Gerichtshöfe gegen die Arbeiter.

Don j^tgernon £tt (Tteto ’Qoxt).

9(uf ben Bereinigten Staaten laftet augcnblicfticf) eine fchroere roirtfehaft»

liehe Sepreffion. Sie finanzielle Banif im Dftober oorigen gahreS roar an

unb für ftch nicht fehr emft. ©S genügte bie ,'pilfSaftion einer ©ruppe oon
©rojtftnanäierS, roobei fie fclbft noch einen großen Profit malten, unb bie

£>ilfc ber ^Regierung, bie ftetS bereit ift, ©djahfchulbfcheine auSjuftetlen ober

cinjulöfen, Bargelb bei ben Banfcn ju hinterlegen ober ju tun, roaS irgenbroie

* „Times -1
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notroenbig ift, um ben „Wall Street gang“, ben Sörfettflüngel, not beti folgen

feiner eigenen riicffichtSlofen fßoütif gu beroafjren. Saburc| mürbe bcr Reihe

non Sanffrachen föinfjalt getan, bie anfangs baS gange ffinangfqftem beS

JBanbeS gugrunbe gu richten brol)ten. Dlber bieS binbevte nicht, baff ber inbtt*

ftrieüe Riebergang um ftd) griff, ba biefer in 2ßirflid)feit fchon nor ber finatt*

giellcn flrife begonnen butte. 3m September butte ftd) bie Amalgamated

Copper Company, bie mit ihren Scrbimbeten ben größten Seil ber Kupfer*

minen beS Sanbes beberrfcbt, mit ben bebeutenbften ootn Sruft unabhängigen

Oefellfchaften in Serbinbung gefegt, um bie Kupferprobuftion auf mehr als

feie ©älftc ihrer normalen ©ölje gu rebujieren. 3n ähnlicher SBeife gingen

fofort oerfchiebene anbere Qnbuftrien oor: bie brei großen eleftrifcf)en ©efeU-

fdjaften entließen ungefähr 14 fßrogent ihrer Seuie; unb bie jroci größten

gabrifen non ©ifeitbahnroagen nerminberten ihr fßerfonal um ein drittel.

Rad) ber finangieden Krifc machte ber Riebergang rafdje 3°rtfd)ritte. Siele

gabrifen unb 3Berfftättcn fchloffen nollftänbig. (Sitte gröbere Dlngahl entliehen

20, 30 ober fogar 50 fßrogent ihrer Arbeiter, Dlttbere roieber, bie groar bie

mciften ihrer Arbeiter behielten, liegen nur brei ober nier Sage in bcr sH'ocf)c

feie SBerfe gehen. Sie ©ifenbahnen fteUteit faft gänglich bie Sautätigfeit, ein,

notroenbige Reparaturen mürben nerfchobett, ebenfo ber ©rfah non roHenbem

Rtaterial; fte nerminberten fogar bie $uhl ber 3üge unb entließen einen Seil

feeS 3ugperfonalS. SaS ©olgfäHen in ben norbraeftlichen unb füblichen

SBälbem mürbe faft gang aufgegeben. Sie 3nhl ber Sauten in ben Stabten

mar geringer als feit nielen fuhren. Ungäljlige Dingefteilte, Serfäufer unb
Sudjhalter in ©anbelShäufexn mürben entlaffen. ©egen ©nbe Segember fd)ien

feer Riebergang feine ©rengen erreicht gu huhetx — für ben Dlugenblid

roenigftenS. Dlber eS trat nur geringe ober gar feine ©rholung ein. Sic

SourgcoiSpreffc oerfudjte nath Kräften „baS Sertrauen roieber herjufteflen"

feurch Scröffentlidjung optintiftifeger Dlrtifel, inbcitt fte behauptete, bah bie

„Heine Seunruhigung* oorilber fei unb baS ©eftfjäft fich neu belebe. Soch
feaS ift nicht ber fyaH. SoHfommene unb genaue ftatiftifche Dlngaben gu

machen ift allerbingS unmöglich, aber einige roenige ffeftfteHungcn beftimmter

Satfachen mögen bie gegenroärtige Sage flarlegen. Sie DBolle* unb Saum*
rooüefabrifen in Reu*6nglanb, bie fonft geroöhnlich über 250000 SJlänner unb

grauen befefjäftigett, arbeiten mit roeniger roie groei Srittel ihrer Kraft. Sic

©ifen», Stahl1
, Söeigblccf)* unb Sohlenroerfe im fßittSburger Segirf befd)äf*

tigen nur noch 40 bis 60 IJJrogent ber bisher Sätigen; unb gattg ähnlich

liegen bie Serhältmffe in anfeeren ©ifen* unb Stahlgentren. Sic 3Qhl ber

unbefchäftigten Dlrbeiter in ber Stabt Rem D)orf roitb oon ber SourgeoiSpreffe oer--

fdjiebentlid) gefd)ätjt, oon 125000 bis 250000; felbft roenn mir ben Surd) s

fdhnitt biefer 3<*hlen annehmen, fo bebeutet bieS immerhin eine DlrbeitSloftg*

feit, bie breimal fo groh ift, als fte geroöhnlich um biefe ^ahreSgeit h^rrfrfjt.

Ser Gfpcogoer „Daily Socialist“ hat forgfältige llnterfud)ungen angeftellt unb
gefunben, bah in ©h'ca9° nicht roeniger als 139000 DlrbeitSlofc oorhanben

finb; babei finb nicht mitgerechnet bie oerfdjiebenen ©eroerbe, rocldjc normaler*

weife im SBinter brach liegen, ffiir finb roohlherechtigt, gu fagen, bafi bie

„9lrmec*ber DlrbeitSlofen* in ben ^Bereinigten Staaten heute 2 ober 3 SRil*

lionen mehr beträgt als oor fecfjS DJtonaten. 3*cht man babei noch in Sc*

tracht, bah ©unberttaufenbe, bie ihre Dlrbcit behalten hohen, fid) eine ©erab*

fetjung ber Söhne um 10, 15 ober 20 fßrogent gefallen laffen muhten unter
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bem kniete ber Konfutrenj ihrer arbeitSiofen ©enoffen, fo roirb mau ofjne

roeitereS eütfehen, bah btc Sage fefjr fdjlimm ift.

"Dabei fanb nidjt rote im Qafjre 1893 ober in anberen Qahren fcf)led)ter

Konjunftur eine beträchtliche tperabfetjung ber SBarenpreife ftatt. Kupfer ift

bie einjige roidjtige SBate, beren Preis ftarf fiel, unb biefer PreiSfturj tarn

fefjon im lebten Sommer, ef)e bie gegenwärtige KrifiS begonnen tjatte. Der
Preis ber Baumrootlfabrifate rourbc biefen ÜJtonat ftart fjerabgebriidt burch

ben Druft, ber bie fjabrifen oon 2leu*6nglanb bebjerrfc^t ; aber nod) immer fteht

er höher ntie oor jroei Qahren ober roie ju irgenb einer Qcit feit bem Bürger»

frieg. @ifen» unb Stahlprcife rourben fteif gehalten. SRur bie §leifd)preife

gingen etroas herunter. Dagegen toften UJtild^, Butter, ®ier unb Kartoffeln

mehr, als fie feit einer ©eneration gefoftet haben. Der Kof)lenpreiS ift höher
als feit oielen fahren, bie fürje Qeit roährenb beS Streifs oon 1902 aus*

genommen.

Der ©taube einiger Dfjeoretifer, baß bie Bertruftung ber Qnbuftrie, inbem

fie eine überprobuftion oerhinbere, auch bie SEBieberfehr inbuftrieller Krifen

oerhinbern fönne, hot fich nadh unferen ©rfahrungen nicht beroahrheitet. ©e»
roiß roaren bie DruftS in ben meiften fällen imftanbe, bie Sage beS PtarfteS

uorherjufehen unb fo eine augenblicflicf)e überprobuftion ju oermeiben. 21ber

baS hot unS hoch nicht oor ber Krifis beroahrt; eS gab ihr nur einige befonbere

Plerfmale. 2lnftatt bafs juallerft oerfucht roorben roäre, ben Konfum aufrecht»

äuerhalten burch ©erabfe^ung ber greife, roie miteinattber fonfurrierenbe

Kapitalsten getan hotten, hoben unferc organifierten Kapitalsten, bie bie Sage

beS PtarfteS fennen unb imftanbe finb, bie probuftion ju beherrfchen, bie

fflarenjufuhr oerminbert unb bie greife hoch gehalten. Sie hoben bie pro»

buftion rafcher eingefchränft als bei oorhergehenben Krifen unb auch fr)fte=

ntattfeher. Bielleicht rourbe eine oerhältniSmäßig flcinere Qahl oon 2lrbeitem

auf baS pflafter geroorfen, aber eine roeit größere 2lnjahl rourbe auf
filtere 2lrbeitSjeit unb geringerenSohn gefegt. Die folgen einer KrifiS,

bie berartig fqftematifch geregelt roirb, finb für bie 2lrbeitcr ebenfo unheiloott

roie bie bet anarchifcf)en Kataftrophen oon 1893 unb 1873; aber fie fcfjeinen

ben Kapitaliften weniger unheilooll unb roeniger bireft gefährlich- ©S fei

noch bemerft, baß bie KriftS ©elegenheit gab ju oerfchiebenen neuen Kapital»

oerfchmeljungen, befotiberS jur Sluffaugung ber Kohle», ©ifen* unb ®ifett*

bahngefetlfdjaft oon Dettneffee burd) ben Stahltruft, ihren houptfäd)lichften

Stioalen.

Die Sehren ber Krife roerbeu oon ber 2lrbeiterflaffc bicSmal jroeifelloS

beffer oerftanben roerben, roie 1893 unb in ben barauffolgenben Qahren. Da
bie jehige Krife in eine ßeit ber tperrfdjaft ber republifanifchen Partei fällt unb
nicht, roie bie oothergehenbe, unter eine bemofratifche, roirb eS ber fojialiftifchen

propaganba leichter fein, baS Bolf baf)tn aufjuftären, bah feine ber fapitalifti»

fchen Parteien oerhinbern fann, bah hie mit bem Kapitalismus untrennbar oer«

fniipften SJtihftönbe oon Qcit ju -Beit einen ©öhegrab erteilen, ber für baS

Proletariat unermehlichcS ®lenb in fich hirgt Qn einigen Stäbten hoben
bereits Demonftrationen ber 2lrbeitSlofen unter fojialiftifcher Rührung
ftattgefunben. tpie unb ba rourbe auch oott Stabtoerroaltungen $ilfe gcroährt,

jumeift jeboch rourben bie 2lrbeiter burch bie Brutalität ber polijei, bie fte

auSeinanberjagte, aufs äuherfte gereijt. Qm allgemeinen fann man fagen,

jeigeu fich hie Behörben ebenfo gleichgültig roie machtlos gegenüber ber KrifiS.
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©g gefehlt abfolut nidjtä, um bie Seiben ber ©rbeiterflaffe ju linbem, aug*

genommen h>e unb ba unter bem Srud einer ftarten ©oifgbemegung. Sem
Äongreg liegen bie oerfrfjkbenften ©orfdjläge oor, um bas ©anf« unb Ärebit»

roefen ju „reformieren"; aber fein ©tenfcf) glaubt tatfächlid), bag auch nur

biefeg roenige gefcgeljen roirb, gar nid)t baoon ju reben, bag irgcnbwelchc ©tag*

nahmen ergriffen werben mürben, bie bie wirtlichen Urfadjen ber Ätifig be»

rühren. Satfäcglich füfjlt ftd) ber Äongreg machtlos ju irgenb einem ent»

ft^eibenben ©orgehen; eg fommen babei oiel 311 oielc mächtige Qntercffen

in ©etracfjt, non benen jebeg einzelne bereit ift, jebc ©tagrcgel ju oerginbeni,

bie feine ©pejialgelegengeit für legalen ©rofit ober illegalen Debbach bebrogen

fönnte! 2lug ber bürgerlichen ©reffe lägt ftd) crtennen, bag bie Äapitaliften

felber, mit 'MuSnagme einiger roeniger grogen ©tagnaten, merfen, bag irgenb

etroag grünblich oerfebrt ift, aber zugleich finb fie ftch ihrer Ohnmacht, bie

Singe ju änbem, roohl bcrougt.
• * *

•

User berüchtigte Äriminalprojcg gegen bie Rührer ber Western Federation

of Miners (©Begliche fyöberation ber ©ergleute) ift nun enblich beenbigt, nach»

bem fie mehr alg 22 ©tonate in £>aft roaren. Sie Sache ift fo auggegangen,

toie mir ©ogialiften nur roünfchcn tonnten. ©Bie erinnerlich, mar ber Sefrctär

ber fjöberation, ©Billiam S. Jgmpwoob, lebten Jluli oon bem @erid)t frei*

gcfprodjen roorben. ©utf) bie Klage gegen ©eorge 91. ©ettibone enbete mit

bem Urteilfprud) „Dicht fchulbig", unb alg ber Staatsanwalt fah, bag feine

Verfolgungen oollftänbig fehlfdjlugen, oeranlagte er bie JJreilaffung oon ©harleS

£>. ©toper, beg ©räfibenten ber göberatton, ohne ©erichtSocrhanblung. ©om
9tnfang big jtmt Gttbe mar biefer ©rojeg nichts roeiter alg eine wohlüberlegte

©erfchmörung ber organifterten ©tinenbefitjer ber Dodt) ©tountain Staaten

unb ihrer ©Bertjeuge in h°hcu ©taatgfteltungen, um einen gefetjlichen ©torb

ju begehen an brei oon beu führenben ©tämtern bet ©ergarbeiterorganifation,

in ber Hoffnung, baburd) bie ganje fföberation einjufchüchtem unb ju beg*

organifteten. hätten fie gegen biefe ©länner auch nur halbwegg glaubhafte

^eugenaugfageu jufammenbringett tonnen, fo wäre ihr ©latt gelungen, benn

bie öffentliche ©teinung, fogar au<h bei einem grogen Seile ber Arbeiter, war
anfangg ooreingenommen gegen bie Western Federation of Miners. Unb bie

bürgerliche ©reffe im ganjen Sanbe mit nur fegt wenigen ©uSnahmen würbe

fegr energtfd) unb beharrlich baju benutjt, biefeg ©orurteil ju nähren,

©lüdlicherweife waren bie ©ojialiften tühn genug, bie Sache fofort ju ihrer

eigenen ju machen; fie protlamierten bie Unfd)ulb ber Ülngetlagten unb

bie ©chulb ihrer ©erfolget unb oerlegten fid) mit aller Kraft barauf, bie

öffentliche ©teinung aufjutlären, ittSbefonbere bag ©olibaritätggefüf)i ber

proletarifchen ©taffen ju weefen. Sie ©ewertfehaften aller Dichtungen er*

Härten balb" ihre guftimmung — auggenommen einige fonferoatioe Rührer,

bie gerabe nur fo oiel taten, alg fte bur<h bie Unterführer unb ihre ©efolg*

fdjaft ju tun gejwungen würben. Unb bie Agitation, bie nun einfegte, über*

ftieg bei weitem, wag jentalg oon fojialiftifc^cn unb ©rbeiterorganifationen

in uttferem Sanbe geleiftet worben ift. ©elb würbe befchafft für bie gefetj*

mägige ©erteibigung. Sem ©infhig ber Äapitaliftenpreffe würbe entgegen*

gearbeitet burd) eine Diefenoerteilung fojialiftifchcr Leitungen, Sfagblätter

unb ©cpriften, bie jebe Stufe beg ©rojeffeg behanbeltett; ©ebner würben ju

ben Ülrbeitero ereilten gefchidt, um bie wirtliche Sachlage barjutun, ©taffen*
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oerfammlungen unb Slufjüge großen Umfang? tourben in allen ©roßftäbten,

Heinere im ganjett fianbe abgeßalten. TaS ©tgcbniS ift nießt nur ber Sieg

ber brei Bngeflagten; c§ bebeutet jugleicß ben Sieg ber fortfcßrittlicßftui

(SIcmente in ber politifefjen unb öfonomifeßen Slrbeiterbcrocgung unb eine

Biebetlage für bie ganje fapitaliftifeße Btacßt, oon bem Spißel SJtcBarlanb

unb feinem erbännlidjcn meineibigen Qeugen Orcßarb an bis ju bem Bräfi»

benten ber Bereinigten Staaten. 'Jen feßtimmften Stoß, ben Bit. Boofeoelt

in feiner Saufbaßn je erfußr, mar ber Sturm ber ©ntrüftung, ber fteß erßob,

at§ er oerfueßte, bie Slufmerffamfeit oon feinen oerbäeßtigen Bejießungen ju

.jjatriman, bem ©ifenbaßnfönig, abjulettfen, inbem er £>at)tooob leichtfertiger«

roeife angriff als »einen unerroünßßten Bürger*! tiefer 2luSfprucß »uner«

roünfcßter Bürger" ift ein ebenfo bemerfetiSrocrter Beitrag ju unferem poü«

tifeßen 2Börterbucß, roie ber SluSfprucß oon ben „oaterlanbSlofen ©ejetlen* ju

bem ©urigen!

^»aprooob ßält jcljt Stnfpracßen bei allen fojialiftifcßen unb geroerffeßaft*

ließen Berfammlungett im gattjen Sanbe. flbcraH roirb er mit roaßrer Be«
geifterung empfangen. Blau fagt, baß bie Bart** ißtt als BräfibentfcßaftS«

fanbibaten aufftellen toetbe. Bermutlicß fann feine anbere 2Baßl getroffen

merben, bie bei ber Bourgeoifte meßr erbitterten SBiberftanb unb meßr Be«
geifterung unter ben fortfcßrittlicßcn 'ilrbeitem erregen fönnte.

über ben ÜlusfaU beS fommeuben politifeßen fjelbjugä loßnt eS fuß nießt,

ju propßejeien, ba im Slugenblicf nur Bcrmutungen anfgefteHt merben fönnen.

Tie Sage feßeint ber fojialiftifcßen Beraegung günftig. Tie bureß bie 3Jioqer«

.fjanraoob«'Agitation feßou ßeroorgemfene Bewegung, bie bureß ben roirtfeßaft«

ließen Biebergang oerurfaißte ftarfe Unjufriebenßeit, bie Sclbftüberßebung ber

Bourgeoifte unb ber unter ißrem ©ittfluß fteßenben ©erießtäßöfe, all baS oer«

einigt fuß, um günftige ©elegcnßeit ju feßaffen, bie unfere Barteiorganifation

ßoffentlicß in ber Sage fein roirb, troll auSjunüßen. Tie Tcmofratifcße Bartei

ift jum minbeften genau fo feßroaeß roie oor oier faßten — burcßauS oßne

irgenbroelcße beftimmte B°titif ober ©runbfäße, beiten ißre ^üßrer ober bie

SJtaffen ißrer Bnßänget juftimmen fönnen, unb fie ift jerriffen oon feßrocren

Streitigfeiten. Ter perfönlicße ©ßrgeij unb bie ©egenfäße jroiftßcn ißren

Bolitifent, bie babei jutage treten, finb eine ©iberfpiegelung beä Stonflifte?

jroifeßen ben oerfcßiebeiten offen reaftioitären ober unflar rabifalen Xenbenjen,

bie nur bie gemehtfame Oppofition gegen bie in ber Biacßt fteß beftnbettbe

Bartei jufammenßält. ÜfnbererfeitS roirb ben Bepublifanem jeßt, too bie all«

gemeinen ÜBaßlen fieß ttäßent, flar, baß fte, naeßbem fte ißre politifeße

Bfacßt in ben leßtcn faßten ebenfo rücfjficßtSlo? roie roiüfürlicß auSgenußt
ßaben, oiel oon ißrer BolfStümlicßfeit einbüßten, auf bie fie früßer reeßnen

fonnten, unb baß bie gegenwärtige inbuftrieHe Stifts bie „B«ttei beS ffioßl»

ftanbeS unb gortfeßritts" in eine reeßt mißließe Sage oerfeßt. Tag ßat jur

ffolge, baß in ben leßtcn ÜBocßen Bräftbent Boofeoelt, Sefretär Taft, ben et

ber Bartei als feinen Batßfolger aufjujroingen ßofft, Senator Beoeribgc unb
anbere ßeroorragettbe republifanifeße Balitifer plößließ feßr beforgt ftnb um
bas B3oßl ber Ülrbeiterflaffe unb fteß feßr abgeben mit bem, roas toir „ulk for

biinkum“ (politifcßcS ©efeßroäß junt SBäßlerfang) nennen, inbem fte tutgeroiffe,

aber anlocfenbe Berfprccßungcn maeßen, bie fte roeber erfüllen rooHen noeß
fönnen: fo über bie 9lbfcßaffung ber flinberarbeit, ben Scßuß ber ©croerf«

feßaften bei Ausübung beS Streif« unb BopfottrecßteS, bie ©ültigfeitSerflärung
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bet airbeitcrfdhutsgcfctje, bic non bemofratifeben unb republifanifeben fRicbtem ge»

meinfam als unfonftitutionell erflärt roorben finb, bie ©infübrung einer pro«

greffioen ©infommenfteuer ufro. 3ntercffe beS Bräftbcnten unb feiner

ßlique ift eS befonberS nötig, bie ©rinnerung an Safts Berhalten itt früheren

fahren auSjutöfcftcn, roie er als Stifter eines BunbeSgericbtcS mehrere roal)r»

baft h)rannifd)e ©ntf^eibungeit gegen ftreifenbe Arbeiter auSfprad).

2lber ebenfo eilig, roie ber ifSräfibent unb feine greunbe Besprechungen

unb fc^öne 'Borte für bic ülrbeiterflaffe aufbäufen, oemiebten bie ©ericbtsljöfe

beren Bemühungen unb febaffen burd) jebe fJJeuauSlegung beS ©efe^eS gegen

baS ^Proletariat mehr Unjufricbcnbeit.

Qm folgenben ift eine nur unoollftäubige ßufammenfaffung ber in ben

lebten uier ÜJlonaten gegen bie Arbeiter getroffenen ©titfdjeibungen gegeben:

©ntfdjeib beS ©cricbtSbofS beS Staates Bennont gegen bie Scbiefcrarbeiter»

ocreinigung, roonacb ben 'Ungeteilten ober Bitgliebem beS BereinS ccrboten

roirb, Arbeiter ju oeranlaffen, bie Befcbäftigung bei einer ffirma aufjugeben,

bei ber ein Streif auSgebrocbeit ift.

Urteil beS Bereinigten*Staaten»®ericbteS in ÜJiinnefota, bag eS ungefets»

mäfjig ift, roenn Arbeiter gemcinfam bie Berroenbung oon Material oerroeigern,

baS in SBerfftättcn bcr0cftetlt roorben ift, bie nidjt bie geroerffd)aftlid)en

tforberungen anerfannt hoben (non-union shops).

©ntfebeib beS Bereinigten»Staaten«©ericbteS in Ohio, ber ben 9lngeftcHten

ber .ßeitungSbrucferoereinigung oerbietet, fid) irgenbroie bei einem Streif ju be*

teiligen, ber oon ber Bereinigung befd)loffen roirb, um ben Ülcbtftunbcntag ju

erlangen, ober ©elber junt Beftcn Streifenber nach ben Statuten ber Ber»

einigung ju jablen, ober mit abjuftimmen, roenn eS ficb um bie ffortfetjung

eines Streifs bonbeit. (Siefein ©ntfebeib rourbe, icb freue mich, eS fagen ju

fönnen, nicht gehorcht, unb bis jet)t ift feiner ber Srucfcr bafiir belangt

roorben.)

©ntfebeib beS Bereinigten»Staaten»®ericbteS in 2ßeft*Birginien, roonacb eS

ben Ülngeftellten ber oereinigten Bergleute oerboten ift, bie bei geroiffen Berg»

rocrfSgefeilfcbaften befebäftigten Bergleute in biefem Staate ju organifteren.

Urteil beS ßioilgericbtS beS BejirfS Solumbia, bag eS für bie amerifa»

nifebe fföberation ber Slrbeit ungefeijlicb ift, roenn fie in ihrem offiziellen Organ
eine Sifte oon ffirmen oeröffentlieht, bie als ber Slrbcitcrbcroegung befonberS

feinblid) gegenüberftebenb betradhtet roerbeit, unb ben ülrbeitern rät, bereu

©rjeugniffe nicht ju faufen; mit bem befonberen Befdjeib beS BerbotS ber

Bublifation einer folgen (roenn auch fraglos roahren) "JZotij über eine be»

ftimmte fjirma, bie bie Sähe oor ©cricbt gebracht hotte.

©ntfebeib beS ©ericbtSbofcS beS Staates Ohio, burd) roelcben ein Staats»

gefet), baS bie fiinberarbeit in Jabrifen nachts oerbietet, als unfonftitutionell

unb ungültig erflärt rourbe.

©ntfebeib beS hö<±)ftcn ©eridjfebofeS ber Bereinigten Staaten, ber ein

BunbeSgefetj für unfonftitutionell unb ungültig erflärt, roclcbeS bie ©ifenbahn»

gefcHfd^aften hoftbar macht für bie infolge unooHfommener Scbugoorrichtungcn

ober bureb bie 9iad)läffigfcit anberer Mngeftellten bei ihrer Arbeit oerrounbeten

ober getöteten Arbeiter.

©ntfebeib eines ©raffcbaftsgericbtS in Ohio, bag bie Bereinigte ©laSarbeiter»

Union ein „Ülrbeiterring“ (Sruft) fei, eine ungefeglicbe Bereinigung jur Unter*

brüefung beS £>anbels, unb ber Befehl, biefen Sruft aufjulöfen.
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Gntfdjeib be§ höd)ften Gerichtshofes ber bereinigten Staaten, ber ein SButtbeS»

gefet) als unfonftitutioneU unb ungültig crflärt, bas ben Gifenba^ngefeüidjaften

verbietet, ftch eütjumifdjcn in bie betete ihrer AngefteHten, Vereinen anju«

gehören.

fEiefe Sifte, toelche roeit baoott entfernt ift, oollftänbig ju fein, mag ge=

nügen, um ju jeigen, roie notioenbig ei ift, bafj eine roirflicfje Vertretung bet

Arbeiterflaffc in bie gefeggebenben Störperfdjaften bei bunbei unb ber ©injel-

ftaaten gelangt, roeun bie Arbeiterbewegung nicht für immer jur Ohnmacht
nerbammt bleiben fall. (£i bleibt abjuroarten, roie uiele ber Stimmberechtigten

bicfe Slotroenbigfeit erfennen roerben.

Oie Agrarfrage in Rußland.

Vor furjem mürbe ber erfte Vanb ber Agrarfrage oon SDlaploto“ ins Seutfdje

übertragen; oon ber ruffifchen Aufgabe erfdjien foeben bie oierte Auflage. Seit

1903 alfo oier Auflagen — biefer Grfolg ift allerbingi junächft ben roertooBen

Gigenfdjaften biefei ffierfeS juiufchreiben, nicht juletjt aber auch ber heroorragenben

Sebcutung, bie bie Agrarfrage im ruffifchen geben erlangt hat. Sie Analpfe ber

Agraroerhältniffe, bie SJtafiloio in feinem ©erfe gibt, oerhalf ber ruffifchen Sojiab

beinofratie baju, ftch in beni ©irrroarr ber Greignijfe jurecfjtjufinben unb ein

Agrarprogramm aui^uarbeiten. Somit ift bas h'Üorifche Verbienft Aiafiloroi ge=

tennjeichnet. Sie§ crflärt zugleich aber auch bie Verbreitung feinei SSerfei umer
ben ruffifchen Genoffen.

3n ber beutfd)en Ausgabe ift ber erfte Steil beS erften Vanbeö, ber thcoretifdje,

ausgelaffen. Soch gemährt auch ber jtoeite Seil bie 3J!öglicf)leit, BJiaftloroS theo=

retifchen ©ebanfengattg leicht ju oerfolgen. Rur) läftt er fid) folgenberntafcen

djarafterifteren:

©iner ber michtigften Veroeggrünbe ber Sätigfeit einer mirtfehaftenben Verfott

ift baä Streben, mit geringftem ftraftaufroanb ben t»öd)ften ©ffeft ju erjielcn.

3eber ftrebt beähalb nach ©rh6hun0 feiner Arbeitäprobuftioität , unb jebe ©irt=

fdjaft mit höherer VrobuEtioität ber Arbeit hat fchott babnrdj allein ben Vorzug
oor ben anberen ©irtfehaften. Ser Großbetrieb erhöht auch in ber ganbroirtfihaft

bie Arbeitäprobuftioität unb entmicfelt fich auch überall, mo nicht fpejielle Ver=

hältniffe feine ©ntroictlung htnbent. So entftanben in Süb- unb Sübroefmiplanb
in ber ganbroirtfihaft fapitaliftifche Vetriebe. Sagegen entmicfelte fich im jentralen

lanbroirtfdjaftlichen iHapon infolge beei SRangelä an Voben unb ©emerben ber

bäuerliche ftteim unb äihttclbetrieb auf gepachtetem Voben. Ser bäuerliche Vachter

oerbrängte hier ben fapitaliftifche« Unternehmer, nicht beshalb, roeil ber Stlein=

ober UJlittelbctricb erträglicher al8 ber ©rohbetrieb ift, ober roeil bie mffifche

Vauermoirtfchaft befonbere ©igenfehaften aufroeift, fonbern meil bie Vauem infolge

ber entftanbenen lanbioirtfchaftlichen überoölferung gejmungen mären, ben ©runb=
eigentümem fomohl bie ©runbrente als auch ben Unternehmerprofit unb jeitroeilig

fogar einen Seil beS Arbeitslohnes» abjutreteji, ober, roie 2Jla&Ioro geroöhnlich fich

ausbriirft, bie „Gniährungöpacht" §u jahlen.

Slafiloro beeft fomit auch ben ©runbunterfchieb in ber roirtfchaftlicfjen Gnt=

micflung einjelner Gebiete SRufilanbä auf. Scharf teilt ftch hie Salbjone oon bem
Schroarjerbegebiet fchon in ber $örigfeit§epoche ab. 3m Onbuftrierapon hat ber

1
V. Aiajjloro, Sic Agrarfrage in Aufjlanb. Vanb l: Sie bäuerliche SBirtfcfjö'tS*

form unb bie länblithen Arbeiter. Seutfih oon Ai. Aadpmfon. Stuttgart, 3 . $>. ©. Step

Vlathf.
;
geb. 3 SDiart. Vanb II: Sie SriftS ber bäuerlichen ffiirtidjaft unb bie Vauembetoegung.

3n rufftiefjer Sprache. St. VdetSburg 1908, Verlag Cbithejlmennaja ^flolfa. 3 Hhtbel.
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bäuerliche ©runbbefig ähnliche Serbältniffe wie im zentralen Sdjmarzerbegebiet.

Dod) binberte bie gewerbliche dntwidlung jene« Rapens bas ©ntftehen ber (ir-

nährung3pad)t, ba bie „überflüfftge“ Sevölferung auS bet ßanbwirtfchaft in bie

Qnbuftrie überging. Qm Qnbuftrierapon fonnte ftcb auch eine rationellere 2anb=

wirtfehaft entwideln. dbenfo tonnten im ©üben SufjlanbS infolge beS Sobett*

reidjtumS tapitaliftif cf)c Setriebe mit Eohnarbeitem entftehen. Das 3entralgebiet

ftedte bas Jjjauptfontingent ber fiohnarbeiter für ben ©üben.

Die Differenzierung ber Sauemfd)aft in einzelnen ©ebieten tonnte begfjalb

aufgebalten werben, weil eine Differenzierung ber Saueruroirtfchaften nach SRaponS

ftattgefunben hatte.

Die „ausgleicfjenbe Sobennutjung", bas Qbeal ber Sozialreoolutionäre, ging

im zentralen lanbwirtfchaftlichen ©ebiet besthalb »or fleh, weil hier eine lanbwirt»

fchaftli<he übervölferung unb eine ©leichheit in Armut mar. Dort aber, wo
fid) bie Srobuftivfräfte entwidelten, entftanben tapitaliftifche ÜBtrtf(haften.

©eine Unterfuchung ber Agrarverhältniffe nahm Aiaftloro furz »or ber ^Revolution

cor. Die weiteren (Sreigniffe haben feine Analpfe noch glänzenb beftätigt, unb in

feinem eben erfchienenen zweiten Sanbe fann fid) SRaftloro auf ben erfteu berufen.

Qm zweiten Sanbe behanbelt Slafilom bie Sauembewegung in IHufj»

lanb währenb ber fpörigteitöepoche unb ber fechziger unb achtziger

Qabre, hauptfäd)li<h aber bie Sauembewegung in ben lebten Qahren, fowie bie

Agrarpolitit ber Regierung ber lebten Qaljre unb bie ©telluug ber politifchen

©arteien zu ber Agrarfrage. Qn einem fpezieüen Kapitel unterfucht SRaftlow bie

©ettenbewegung in Qufammenhang mit bet Srifist ber Säuernwirtfehaft. Qm An»
hange bringt er bie Dentfdjrift ber fozialbemofratifchen Qraftion ber

Zweiten Duma über bie Agrarfrage unb fpezielle Unterfuchungen über bie

Agrarbewegung im baltifchen ©ebiet non St. Sauber unb in ©ölen non

Ä. äalttoäfi-

©3 ift für baS Serftänbniö ber Agrarrenolution in SRufilanb ein gerabezu

epochemachenbeS Sfflerf. Dod) müffen wir bewerten, bah nicht ade Stapitel gleich

gut bearbeitet ftnb. Son 2Bieberl)olungcn abgefehen, ftnb bie lebten Stapitel über

bie Agrarbewegung ber lebten Qahre meift auf ©runb non 3ritungsberid)ten ner=

fafit, bie taum geprüft werben tonnten. Anwerbern unterlägt ber Autor fehr oft,

bie Duellen anzuführen, benen er feine 3itate unb Serichtc entnimmt, wa« bie

©laubwürbigteit ber Datfacfjen häufifl beeinträchtigt. Der wichtigfte äJlangel

biefe! SBerfeS ift jeboch, bah fWafiloro bie internationalen wirtschaftlichen Ser»

hältniffe, fo zum Seifpiel bie fionturrenz AmerifaS, ganz auher acht läht. Qm all»

gemeinen ift inbeffen biefe fehr lefenSwcrtc ©cf)rift eine glänzenbe Seiftung. IRafilom

verfocht barin eine wiffenfchaftliche (Srllärung ber Sauembewegung z» geben,

©eftübt auf bie offiziellen Serichte, bie ©nquete ber „Qreieu ötonomifcfien ©efed»

fchaft", fowie bie Sittfchriften unb SHefolutionen ber Sauemuerfainmlungen, tommt
er zu bem Schluß, bah bie Urfachen ber Sauembewegung in ber StrifiS ber ®r»

nährungswirtfehaft liegen. Die Agitation ber ©evolutionäre in bett fiebriger Qahren
tonnte leinen (Srfolg haben, weil bie wirtfchaftlichen Serhältniffe biefe Strifi« nod)

nicht gezeitigt hatten, dbenfo fmb es auch nicht bie 9Rifiernten, bie bie Sewegung
heroorgerufen haben. Die Sauern„unruhen" beginnen in ben achtziger Qahren
gerabe nach guten ©rntejahren. Der Sobemnangel ift auch allein unb für ft<h fei«

©runb für bie Agrarrevolution. Qn gemiffem ©inne beftanb ber Sobenmangel
gleich nach ber „Sauembefreiung". (Erft bie firifiS ber (Ernährung!wirtfdiaft, her»

oorgerufen burd) bie Serarntung ber breiten Saucmntaffen unb bie Steigerung

ber fiebenSmittelpreife, fonnte biefe SRaffen in Sewegung fetzen. Qn feinem Artitet

in ber „Aeuen 3eit" (26. Qaljrg., Sb. 1, Ar. 13) hat SAafilow biefen ©ebanfen au§»

führlid) begrünbet, wir brauchen barauf beähalb nicht weiter einzugehen. 3Bir

möchten nur noch folgenbeS bemerfen. DaS allgemeine ©efet( ber wirtfchaftlichen

©ntroidlung fann alfo nicht unbeftraft verlegt werben. Der Sieg bes St leinbetriebe«

Google
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üb« beit ©rohbetrieb in SHuhlanb führte frfjliefelirfj jur jegigen Krife, bog Reifet

jur ooden ©erarmung ßtrabe ber mittleren Säuern, dagegen icirb bie SuSbebnung
bec bäuerlichen ©cfigeä nur bie ©ntroicflung b« fapi taliftif cb en fianbroirt«

fcfjaft beförbem, mie nur fie fdjotr jetjt in ben ©renjgebieten SHuhlanbS treffen.

"Die dfjcrratteriitif b« einjelnen ©ebiete SRuhlanbS, bie ®lahloro fchon im erften

Sanbe gibt unb bie er im jroeiten noch burch neue Eingaben «gänjt, gibt unS bie

anöglicfjfeit, bie cerfchiebenen formen ber ©eroegung ju oerfteben.

3m j entralert lanbrcirtf cbaftlirf)en ©ebiet, roo ber bäuerliche SDHttelbefit}

unb folglich auch bie ©mährungSroirtfchaft oorherrfchen, fanben faft alle gönnen beS

Kampfes um ben ©oben, mie ©ranbftiftungen, 3cTftörungen ber ©utSgebäube ufro.,

fo auch ©ädjterftreifS ftatt. 3m fübiceftlichen ©ebiet tonnte b« Kleinbetrieb

bcm fapitaliftifchen gegenüber nicht ftanbhalten. Starter muhte jebocb bie ©nt»

roictlung beS Kapitalismus im baltifcfjen ©ebiet fein, mo eS burchfchnittlich

37 Tehjätinen fianb pro Kopf unb gleichseitig auch »ide lanblofe ©auem gibt.

3n biefen ©ebieten tarnen auch hauptfäcfjlich Streits ber länblidjen Arbeiter cor.

3n Litauen, dteu» unb Kleinruhlanb finbeit mir lanblofe Säuern, foroie

bäuerlichen Klein» unb adittelbefit). Spier gab es Streits ber länblichen Arbeiter,

fomie gleichseitig Kämpfe ber Pächter. 3>n 3nt>uftrierapon fanben Kämpfe um
ben ©alb ftatt, hier nahm auch bie ©eroegung juerft einen politifchen ©haratter

an. 3n ben ©ebieten an ber ©olgamünbung unb am Ural, fomie im nörb»
liehen ©ujilanb gibt eS fehr menig lanblofe unb lanbamte ©auemhöfe. Jg>ier

muhte beSbalb bie ©eroegung fehr fd)roa<h fein.

9HS gÖuftration führt ©lahloro bie non SaroarenSfg jufammengeftedte Tabede
über bie ©auemberoegung in ben 3ahren 1905 unb 190(5 an. 9!ach biefer Sabede
fanben roährenb biefer 3«it im fübroeftlichen ©ebiet ©auernunruhen in 67 Streifen

unb Streits in 50 Kreifen ftatt; für baS norbroeftliche ©ebiet fmb bie ent»

fprechenben 3®hlen 70 unb 34, für baS jcutrallanbroirtfchaftliche 163 unb 31,

für Kleinruhlanb 36 unb 10, für 9teuruj?lanb 36 unb 11, für baS öftliche

©ebiet 20 unb 2, für baS ©ebiet ber ÜRittelmolga 40 unb 0 unb fchliejilich für

ben gnbuftrierapon 70 unb 9.

ßharatteriftifch ift auch, bah im ©ebiet beS bäuerlichen 2Jlittelbefit)e§ bie

Agitation ber Sojialreoolutionäre unb beS SauernbunbeS ben gröhten ©r*

folg hatte, roährenb im fübroeftlichen, fleinruffifchen, neurufftfehen, baltifcfjen unb
ütauifchen ©ebiet, alfo in ben ©attonS mit bäuerlichem Kleinbetrieb unb tapita»

liftifcher ffiirtfd)aft, faft ausfchUehlich bie Sojialbemofratie ©influfs auf bie ©auern
gemann.

©enn alfo bie ©auemberoegung ein Kampf um bie ©runbrente ift, fo tann
ber SuSgang biefer ©eroegung unb folglich auch ber ruffifchen SHeoolution, roenigftenS

in ihren erften $h<*f«5, in» günftigften fjadc nur bie ©ergefellfchaftung eines
Teils ber ©runbrente fein. Tie rufftfefje ©eoolution tann alfo noch feine

fojialiftifche fein, nicht nur beShalb, weil bie „Totengräber ber mobemen ©efed«
fchaft", baS ©roletariat, o«hältniSmähig roenig entroicfelt finb, fonbem auch roeil

baS ©runbprinjip ber ©eoolution auf bem platten fianbe ganj unb gar auf bem
©oben ber bürgerlichen ©efedfehaft ftehen bleibt. Tie Sojialbemofratie unb auch
bie tlar«en Köpfe ber Sdarobnifi, bie ©oltSfojialiften, feh<n baher con ber 3°r<
berung, bie hlabjellänbereien ju nergefedfehaften, ab. 3hnen ift eS flar, bah bie

Säuern bafür nicht ju haben finb. Tie Sojialbemofratie forbert nur, ben ©roh=
grunbbefitj ju enteignen unb in bie ©ermaltung ber bemotratifchen DrtSförp««
fchaften ju übergeben. Tiefe ftotberung entfpricht tatfächlich ben materieden ©er»
hättniffen auf bem platten fianbe unb roirb bei ihrer ©encirtlichung bie ©ntroictlung
beS Kapitalismus unb beS KlaffenfampfeS auf bem platten fianbe förbem. Keinen»
fadS aber bebeutet bie ©ergedfehaftung ber ©runbrente bie Aufhebung ber Klaffen«

gegenfähe auf bem platten fianbe ober eine „Sojialifierung beS ©runb unb ©obenS",
roie fich unfere Utopiften, bie Sojialreoolutionäre, bie Agrarreform corfteden. N. N.
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litcrariföje Rundfdtjau.

Sofjtbud) btt. ^cnfraUrrbanbes örutfrtjrr Ronfumvereiue. fünfter Jahrgang 1907.

fterauögegeben oom ©elretär ©einrid) Kaufmann. Hamburg, Verlag oon £>einrid)

Raufman & (So. 3roe ' SBänbe. 'Jpreiä 9 SJiarl.

3um jweitenmal erfc^eint baS SBlert in jroei SBänben. ©S t{t jebeS 3al>t ftärter

geworben unb bat eS nun bereits auf jiemlid) 1400 ©eiten gebracht, an 300 mehr
als int fflorjabr. DaS ift in ber fjauptfacße barauf jurüdgufübren, baß ber mobernen
RonfumoereinSbewegung immer mehr unb wichtigere Aufgaben gugewiefen werben,

befonberS auf fojialem ©ebiet. DaS Arbeiterleben fpielt ja beute bie größte Rolle

in biefen SBirtfchaftSgenofjenfchaften. Denn trot) aller anberSmeinenben t^eoretifdjen

Bestellungen ergibt fich auS ben latfadjen bie Öntioicttung, baß bie Ronfumoereine

ein ©tuet Arbeiterbewegung finb. Sie werben lebenS* unb leiftungSfähig burd) bie

ajiaffen; biefe SRaffen ftnb bie Arbeiter; bie beutfeben Arbeiter werben mebr unb mehr
beeinflußt oon ber mobernen Arbeiterbewegung. Die Ronfequenjen ergeben fi<b oon

felbft.— Die boebentroidelten Rlaffengegenfä&e in Deutfdjlanb berühren wobl ober übel

alle CrganifationSformen mirtfcbaftlicber ober politifcher Art. Die Ibeorie, baß

bie SJienfdjen als Ronfumenten aüe gleiche Qntereffen haben, unb bah bie Ronfutm

genoffenfeßaft baber baS grobe, biefen ^nteteffen bienenbe Sammelbecfen fei, wirb

bureb ben tobenben Rlaffenlampf empftnblicb geftört. 3e mehr bie Arbeüerfchaft,
bie organifierte Arbeiterfcbaft, Anteil an ber RonfumoereinSbewegung nimmt,

befto mehr werben bürgerliche ©lemente oon ihr abgeftoßen. Die Aor»

tämpfer ber fapitaliftifeben 3ntereffen baffen unb befebben eben jebe Drganifation,

bie geeignet ift, bie Arbeiter in ihrer tßofition ju ftärten. Die Arbeitertonfumoereine

werben, ob fte wollen ober nicht, in ben Rlaffenlampf ßineingejogen. DaS 3ah*b“tb
beS 3entraloerbanbeS bietet eine Menge Material biefet Art.

An ber Anlage beS SEßerfeS bat ficb SSefentlicheS nicht geänbert. (SS ift unb

foü fein ein Rachfchlagebuch. (Darüber würbe RäbereS gefagt: „Reue 3*0", 3abr-

gang 1905/06, 1, ©.437.) Der Jortfchritt ber mobernen RonfumoereinSbewegung,

bie ber 3*ntraloerbanb oerlörpert, ift erlennbar in folgenben 3abl*n: Der 3*ntral=

oerbanb jäblte am 31. Degember 1906 929 Vereine (1904 759) mit 781369 (649588)

SRitgliebern. Der gefamte Umfaß betrug 285,5 Millionen (202,6), baoon in ber

(Sigenprobultion jitla 26 Millionen Matt. 3nSgefamt befdjäftigten bie Vereine

10716 (8281) iflerfonen, barunter 2155 in ber ^robuftion. An Reingewinn würben
19370284 Matt etjielt. (Rom ©efamtumfab ftnb 46'/> Millionen «berechnen, ben

bie ©roßeintaufSgefeUfchaft jn Hamburg etjielte unb ber in ben Rechnungen ber

einzelnen Vereine wieber mitentbalten ift.)

Da eS nach *iner ©tatiftit am 1. 3anuar 1906 im Deutfcßen Reiche inSgefamt

2070 Ronfumoereine mit tunb 1200000 Mitgliebern gab, fo repräfentiert ber

3«ntraloerbanb jwei Drittel ber beutfehen Ronfumoereine. ffiinem früher an biefer

©teile geäußerten fflunfeße, gewiffe wichtige Vorgänge ber befferen Überfcchtlichleit

halber nach ber 9Jlaterie ju bebanbeln, ift foweit wie möglich entfprodjen worben.

Unb jwar enthält ber Bericht beS ©elretärS einige wichtige berartige Rapitel.

Rolemifdje AuSeinanberf eßungen gehören nach meiner Meinung allerbingS

nicht in baS 3abrbuch- Raufmann ftreitet gegen ©ombart über baS ffiefen ber

RonfumoereinSbewegung, wobei er manchen recht anfechtbaren ©ah nieberfchrieb, ber

befjer nicht im Sabrbud) ftünbe, wo DiStuffion barüber nicht möglich ift. DaS
3abrbucb folite ein latfacßenbucb fein. @o läßt Raufmann in bem feine ganje

Rolemit beberrfdjenben SBeftreben, bie abfolute Reutralität ber Ronfumoereine bar>

gutun, ben belgifchen fogialbemotratifchen ©enoffenfehaften meines (SrachtenS nicht

bie oerbiente ©ereeßtigfeit wibetfabren. 3n fojialer £>inficßt gerabe haben biefe

belgifchen ©enoffenfehaften oerhältniSmäßig weit mehr geleiftet als aüe übrigen,

bie englifcßen nicht auSgefchloffen. 3h* äBirlungSlreiS ift freilich *>iel enger, aber
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fle oermögen mehr in ihm, weil fle bie Sbeengemeinf^aft über bie großen fojialen

Probleme ber 3*it trägt. Sa« ift flcheT ein Borjug, ben bie parteipolitifcfle fflirt-

fchaftggenoffenfchaft oor ber neutraten bot- ftür beutfcfle Berhültniffe tommt jurjeit

nur le|tere in Betracht Bber man tann ber in anberen Cänbern unter anberen

Berhaltniffen entroicfelten begfjalb nicht ohne weitere« ben Soiwurf ber „Abirrung"

unb „iHücfftänbigfeit" machen.

Seht gewagt ift au<b bie Behauptung oon ber „inneren ©inbeit", ber „ffiefeng«

gleich«* alter ©enoffenfcßaften". Siefe Suffaffung entfpringt ber Bbflcht, alte

©enoffenfchaftgarten burcb internationale Organifation unter einen ©ut ju bringen!

®erabe ber lebte internationale fflenoffenfchaftäfongreß in Gremona, ber im Sep«

tember oorigen Qabre§ ftattfanb, bat gejeigt, wie u n m ö g I i cb ba§ ift. ®eroifj,

ba§ Srinjip ber ©enoffenfchaften ift immer ba3 gleiche: 3ufammenfaffung oieter

fcbwacher ftrdfte ju einer ftarfen Organifation. „SBefenÖgteich" wären unter

biefem @eflcht«punft auch alle politifchen Sarteioereine. G« wirb jeboch

niemanben einfallen, fonferoatioe unb fojialbemofratifche Sereine al« etwa« Gleiche«

ju erllären. So ähnlich liegt eg auch tat ®enoffenfdjaft«wefen. G« ift ein grober

Unterfdjieb jwifchen einet Senoffenfchaft, bie fortfchrittliche Ginrichtungen pflegt,

unb einer folcben, bie alte, überholte 'Urten unb formen bet ffiirtfchaft neu beleben

min. Sann fönnen ©enoffenfcbaften birelt gegeneinanber flehen. ®erabe ber 3*ntral«

oetbanb beutfcher Sonfumoereine ift ja ein naturootwenbige« Grgebniö biefer Sat»

fache.

Ser erfle Santo best 3abrbud)eS enthält außer bem üblichen SRateriat biegmal

noch '-Berichte über bie Unterftüfcunggtaffe unb ba« Sarifamt bei 3entTaloerbanbe8.

Sag jweite gibt bie nach Stenogrammen angefertigten 'flrotofoüe über bie Ser«

hanblungen ber Berbanbgtage beg 3«ntraloerbanbeg unb ber fieben Unteroerbänbe,

fomie einen auffällig lurjen Bericht über bie lefcte ®eneraloerfammlung bet ®roß«

einfaufggefedfchaft in Hamburg. 3m 3ahrbuch 1906 nimmt biefer Bericht 4*2 Seiten

ein, biegmal auffatlenb tnapp flehen! Sabei waren bie Berhanblungen ber oorigen

©eneraloerfammlung wichtig wie feiten juoor. freilich auch flart Iritifch gegen«

übet ber öefchäftgteitung. Sollte bieg ber @runb beg turjen Berichte« fein? 3eben«

fallg fann fleh aug ihm ber Unbeteiligte lein Bilb ber wirtlichen Borgänge machen.

Sag ift eine bebenttiche Sude, bie hoffentlich im nächflen 3aijrbuch nicht wieber

ju flnben ift. SÜBenn man fonft alle Berhanblungen ftenographifch aufnimmt, ift

nicht einjufehen, warum gerabe in bem einen JaIle eine Sugnaßme gemacht

würbe.

3m allgemeinen tann mieberholt werben, wag früher feßon gefagt würbe: Sag
©anbbuch ift für jeben 3ntereffenten ein unentbehrliche« fllachfcfjlagebuch. Jlirgenb«

fonft ifl fo oiel wertooHeg äliaterial jur Orientierung über bie ©enoffenfehaft«.

bewegung ju flnben. ®ute 3nhaltgangaben unb tHegifter erleichtern ben ®ebrauch.

©erm. gieißner.

Sari iHöfener, 9m Kampfe um bie Sotfefeefe. Gin Beitrag jur fojialen Ber«

föhnung unb jur Organifation ber Boltgerjiehung. ÜRünchen 1907, G. ©. Becffche

Berlagöbuchhanblung Ogtar Beet.

Ser Berfaffer gehört jum Srcife ber „Boltgfreunbe", bie fleh um bie Stabefcße

„Ghriftliche Sffielt" fcharen. Gr propagiert eine Boltgerjiehung auf chriftlieher ®runb=

läge unb macht allerlei technifche Borfcfjlüge, wie biefe ‘Arbeit praftifd) in bie ©anb
ju nehmen fei. Sojialbemotraten tönnen au« ber Schrift nicht« lernen, eg fei benn,

baß fle bureß ben gegnerifdjen Gifer ermuntert werben, mit noch größerem Jleifle

al« biäher an ber planmäßigen Brbeiterbilbung, wie wir fle wollen, ju arbeiten.

SHöfener forbert befonber« jur Drganiflerung ber Sugenb auf. Unb gerabe um bie

3ugenb müffen auch n>ir un8 energifch tümmem. h. sch.

by Google
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2eitfd[)nftenfd}au.

PaS Jebruarheft unfern ö|terreid)ifd)en SJlonatsfchriTt „Der Kampf" roirb

eröffnet mit einem Auffal; über „Gae Jitoßfcm bet böfjmifdtcn SJofjlrcform“ non

tfrifs Aufterlih- Pie Aefortn beS 3Bahlred)teS für ben böbmifchen Sanbtag ift

fdnuierig, erftenS roeil bort ber Aationalitätenfampf jroifcfjen Peutfehen unb
Jfcfjectien am bjeftißften tobt, fo bah beibe fid) gegen eine geregte Permittlung
energifcf) fträuben, ßroeitenö roeil eine mäct)tige Jeubalflaffe f)ier jätje an ihren

prioilegien unter bem heutigen 39ahlrcd)t feftljält — „bah fie auf biefen testen

tReft freiroiQig ocrjichten roerben, ift bei ihrer geiftigen IRücfftänbigfeit nicht an»

junehmen" — unb ein neues SBatjlgefetj, ju bem eine Preieiertelmefjrheit nötig ift,

oftne ihre 3u lt»mmun fl nicht burdjbringen famt. Paljer ift es jebent oon oom»
berein ftar, baf) baä allgemeine gleiche 3öaf)lrect)t, roie es im Programm bes prole»

tariats fleht unb für ben 9ieicf)0rat gilt, t)ier feine AuSficfjt t>at. Pie Einfügung
einer au§ bem allgemeinen 9Bat)lred)t beroorgcljenben fünften Kurie an bie anberen,

roie fie früher com Plinifterium Oautfch oorgefchlagen mürbe, ift gleichfalls un»

möglich; biefeS Sqftetn ift fcitbcm für bie 5Rci<hSratSioal)Ien befeitigt roorben unb
ift jetjt fo allgemein oerachtet unb berüchtigt, bab fein emfthafter Kolititer bamit

heroortreten fann. Auch mürbe babei bie 2Ritglieberjahl beS fianbtagS ju grob
roerben, roas technifch allcrhanb Unbequemlicfjfeiten mit fich brächte. Pie grobe

©ablreform für bas SReid) hat folche erfünftelte Sqfteme auf immer unmöglich

gemacht; eine ©ahlreforin fann nur bann neue, enblofe Streitereien ber beiben

Motionen oermeiben, roenn fie fich baä '.Hefultat bes Kampfes um bie Ptanbatjabl

bei ber Beratung beS SieichSroahtgefetjeS *u eigen macht, deshalb fchlägt ber Ser»

faffer oor, bie 130 Sffiahlbejirfe mit ihren 130 aus bem allgemeinen Wahlrecht her»

oorgegangcnen Planbaten, bie Pöhmen in ber iHeidjSratSroahlorbnung befitjt, als

©runblage für ben Sanbtag su nehmen. Paju fönten bann bie Söianbate auf
©runb ber Prioilegien hinju; roill man bie heutigen 242 Planbate beibehalten, fo

hätten bie Pricilegierten bie Verfügung über 112 Pianbate, bie fie im Kampfe mit»

einanber unter geh oerteilen mögen.

Piefer Porfd)lag mag ted)nifche ®or;üge aufroeifen, bie roir nicht ju beurteilen

oermögen. 2BaS aber bie „geiftige iHücfftänbigfcit" bet prioilegierten anbelangt,

fo roäre fie eine fei)t fchlaue Spefulation ju nennen, roenn eS ihr gelänge, fogar

bie Partei beS geiftigen JortfdjriitS jur offenen Anerteiuiung unb ÜHefpettierung

ihrer prioilegien ju oeranlaffen.

3n einem furjen Üluffatj über „Oie ianötagoroahlcn in ööfjmen“ oon
Dr. 2. SBinter toirb aud) bie innere 3errüttung unb Krafttofigfeit beS böhmifchen

Parlamentes auseinanbergefegt. 3n bie halb ftattfinbenben Meuroal)len treten bie

Parteien ohne Pegeifterung ein. PaS Proletariat erhebt bie fforberung beS all»

gemeinen gleichen 3Ba[)Ired|tcS für bie 3öal)lreform, bie ber jetjt ju roähienbe 2anb=

tag burdjjuführcn hot- Pie tfchechifchen bürgerlichen Parteien haben fich fd)on,

burch baS tfdjechifche Proletariat gebrängt, für biefeS 9Sahlred)t auSgefprochen;

bie oiel mehr grofifapitaliftifcbe beutfehe Pourgeoifie fchlägt fid) bagegen ju ben

feubafen SSahlrechtSgegnern unb roirb erft burd) fräftigere Aftionen beS prole»

tariats jur Kapitulation gejroungen roerben tönnen.

Otto Sauer bcfpricht „llnfcr Jlationalitätcnprogramm unb unfete Xaffif“.

PiSher befitjen bie Nationen eine Art negatioer Autonomie in ihrem ;Hed)te auf

Dbftruftion, bur<h bie jebe in ber Abroehr allmächtig, in ber pofttioen Plehrung
eigener 9Jiad)t ohnmächtig ift. Piefe Art Autonomie muh fl<h aber allmählich jur

pofttioen, gefefclichen Autonomie entroicfeln; bis baljin tönnen nationale fforberungen

bloh burch gegenfeitige 3«geftänbniffe burchgefetjt roerben. Pafjer ift eS auch jioecflog,

bah roir uns über bie einjelnen nationalen Sortierungen auSfprechen, ba bie bürget»

liehen Parteien folche erft gegen anbere ßugcftänbniffe bereinigen. ffür unS ift bie

^auptfadje bie Ausarbeitung unfereS eigenen Programms, bie nationale Autonomie
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auf bcr ©runblage totaler Selbftoerroaltung. 2er Perfaffer befpricht bann ben

3roetfel, ber baJjin erhoben roorben ift, ob biefeä Programm innerhalb bei bürget:

liehen @efeQfd)aft burchfetjbar fei. 21uf ben ©inroanb, bie herrfdjenben Slaffen

unb namentlich bie Pureaufratie mürben in {einem galt bie iotate Selbftoerroaltung.

bie ihre .fperrfchaft einfdjränft, anneijmen, erroibert er: ohne eine pofitioe Söfung
ber '-Nationalitätenfrage fann ber Staat mit feiner Pureaufratie nicht hefteten

bleiben; biefe Söfung ift nur burcf) bie bemofratifche Selbftoerroaltung möglich, alfo

roirb bie Pureautratie felbft, auä Selbfterhaltungstrieb, genötigt fein, bie ftraft ber

2emotratic auägunugen, um bie PerroaltungSprobleme gu löfen. „Kur bie 23u<ht

beä bemofratifchen ©ebanfens (ann ben Staat über ben toten Puntt binüberfüfjren,

auf bem ihm ber fiampf ber Kationen immer «lieber £>alt gebietet." SBenn auti)

nicht bie oollfommene Selbftoerroaltung bewilligt roirb, fo roirb hoch bem Polte

ein ftarfer ©influft auf bie Perroaltung guertannt toerbett müffen. Stuf bie Schmierig:

feiten, bie baS perfonalitätöpringip gum Peifpiel in ber Steuergefeggebung mit

ftcfj bringt, fann nur eine eingefjcnbe Kcform beä gangen Stcuerroefens bie 2lnt=

roort geben.

Solange ber heutige 3uftanb fortbauert, roirb ein „nationaler Keoifioniämuä",

ein 2lnlehnen bcr proletarifchen 'Partei an bie bürgerlichen Kationägenofjen in

nationalen fragen, nicht gang gu oermeiben fein. 2ie richtige Üattit bagegen ift

bie, bajt bas Proletariat bei jeber Perganblung groifchen ben Kationen feine eigenen

bemofratifchen gorberungen ftellt.

©mini greunblid) behanbclt ben „3ifletfermnenfd)uh“. Den 2trbciterinnen=

fdjutj oerlangen mir nicht, roeil wir bie grau für minberroertig unb weniger

ieiftungäfägig hatten, fonbern roeil mir bie gägigteit ber grau, Klutter gu roerben

unb Klutter gu fein, oor jeber ®efahr frühen rooQen. 2(rbeiterinnenf<hug bebeutet

immer SKutterfcgug. ©in Verbot ber «leiblichen ©eroerbearbeit hilft hier nichts, ba
bie gefedfchaftUche ©ntroidlung immer mehr bie SKitarbcit ber grau in bcr ge*

«erblichen probuftioti forbert. SDR it bem gefeglicgen 2lrbeiterinnenfchug ift eä in

allen Sänbem noch f<hlecl)t beftellt. Kötig roäre: baä Perbot aller geroerblichen $ilfö=

arbeit oon 3)!äbd)cn unter 14 fahren, bie ©rf)öl)ung ber Pltersgrenge für bie äategorie

ber jugenblichen 2lrbeiterinnen oon 16 auf 18 gafjre unb geftfetjuug ihrer 2lrbeit3geit

auf 6 Stuuben, ein oollftänbigeS Cerbot ber Kacfjtarbeit für grauen unb jugend-

liche perfonen ohne 2lu3nahmebeftimmungen, Perbot bei greiljeitsftrafe , ben 2lr<

beiterinnen nach geierabenb noch Arbeit mit nach fjaufe gu geben, unb achtftünbige

2lrbeitSgeit für normale ©enterbe, gür Perarbeitung giftiger Stoffe (Pleiroeijt,

pboäphor) ift ein oollftänbigeS Perbot, für anbere bem Organismus fdjcSÖlxcfje gro
buftrien ift eine fedjsftiinbige 2lrbeit3geit nötig. SBegen ber ®d)üblid)feit ber Käg-
mafchine unb ähnlicher 3Jiafd)inen für bie ®efunbheit foll ein Perbot gegen
ben gujtbetrieb ber SNafdjineu erlaffen roerben. 2agu fommt bann bie Sorge für

bie 2Böcgnerinnen. Secgä Söothen Kugegeit nach brr ©ntbinbung finb unbebingt

nötig, baneben auch eine Kuhegeit guoor, bie bisher nur bie fcfjroeigerifcbe ®efeg=
gebung fennt. 2a weiter bie materielle ©rifteng roährenb biefer 3eit eine fiaupt»

frage ift, müffen bie Srantentaffen bafür längere unb höhere Unterftügungen gahleit

al§ bisher; bie Perfafferin führt einige Kennungen über bie bagu nötigen

Summen auä.

griebrich Pi. 2lbler gibt in einem 2luffag „Cie cSntbecfung bei Söclt-

demente" eine 2arftellung ber 2Ttach:2loenariu3fd)en Sehre ber ©rfaljtung, auf bie

er auch fegon in ber „Keuen 3eit" gu fprechen (am, fo im 25. gagrgang, 1. Panb,
6. 620 ff., im Krtifel über „g. ©ttgelS unb bie Katurroiffenfchaft", S. 635.

S. 21. Pretfchneiber bringt ©rinnerungen auä ber früheren Periobe ber öfter»

teiegifegen 2lrbeiterberoegung „Bot JSainfelb“, alä fte unter 2luänahmegefegen unb
poligeioerfolgungen oiel gu leiben hatte.
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Cinc Dcrfdjollene 0efd)id)tc.

/ ffierlin, 22. ffebruar 1908.

So jdjroimmen ben betrübten Sopgerbern aHe Pfeile fort, aber aiicp alle.

Sie Quillt fpenben ihren liberalen Vlocfbrübern jeben neuen Sag neue ffup«

tritte, unb $>err Vüloro ohrfeigt fte, bap eg nur fo eine 9lrt bat. Qmmer
fpärlicper roerben bie Strohhalme, au bie fid) bie aüejeit »Unentroegten* in

ber reaftionären Vranbung Kammern.

So ein Strohhalm mar noch bie ©utlaffung beg preupifepen Äultug»

minifterg Stubt. Sie beroieä jraar gar nicpt§, benn fein ÜRenfcp fonnte be«

baupten, bap Stubtg SRacpfolger etroag Veffereg fei alg Stubt. 5lber fclbft

biefer fepattenbafte Sroft ioirb ben 'Sanften niept gegönnt. Ipert §olle beeilt

fid), ju beroeifen, bap er oiel fcplimmer ift als Stubt. ©r binbet felbft mit

ber jabmen »©efellfcpaft für Verbreitung oon Volfgbilbung* an, inbem er

bie oon ipr oerbreiteten Vücper feiner $enfur unterroerfen roUL Sie fott niept

Scpriften fo unjroeifelbafter Vigmarcffcproärmer unb 'Jteicpgpatrioten, roie

§aecfel unb Straup, in ipre Kataloge aufnepnten, roeil biefe Schriften niept

»in jeber Vejiepung tabellog" finb, fonbern Sepercien enthalten, bie SRucfcr«

berjen betrüben. Sie braoe ©efellfcpaft bat fiep auep fepon mit £>ertn £>olle

oertragen, fei eg, bap fie bie £)«ecfel unb Straup in ben Vbgrunb geioorfcn,

fei es, bap fie, roie ipr Vorfipenber, ber ißrinj o. Stpönaicp«©arolatb, geftem

im Sieicpstag behauptete, fie in halber Vorahnung überhaupt niept erft aug

bem 9tbgrunb gejogen pat.

©err 3Rüüer»9Reiningen freilich ftiep in ber geftrigen Sipung beg fReicpg*

tagg geroaltig in bie Srompete. 3« munterem ©emifep mit allerlei Vierbanf-

roipeit liep er folgenbe patpetifepe Siraben log; »Sie ©efellfcpaft jur Verbreitung

oon Volfibilbung pat eine palbe ÜRiUion ganj parmlofer Vücper oerbreitet,

aber natürlich faun eine folcpe Vibliotpef aud) niept an ben gröpten SBerfen

ber iRaturgefcpiepte oorbei. Unb nun gefepiept bag Ungeheuerliche: pietiftifepe

Sorpeit oerlaugt, bap ber geiftige Surft ber Viaffen ,in jeber Vejiepung tabellog*
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reglementiert roerben fotle, roie ber Winifter für bie ©eifteSfreibcit ißreußeni fiel)

auSgebrücft hot. Strömt man ficf) benn nicf)t, einen oufjuftellen, ber

uarf) bem, mal mir burd) bie ißreffe erfahren tjabext, fogar Wänner roie jpaedel

nnb ©traut!, Selihfd) uttb $arnad umfaßt? 9Jtit einer folgen >^enfur roill

man bie Sittlid)feit fjebeu unb ben BilbungShunger ber Waffen ftiflen! Jjpat

man gar feine 9lf)nung, roie ein foldjer ‘Ol ft auf bie VolfSfecle rohrten muß?...

9htf bem ©einet ber Rulturpolitif gibt eS für unS fein Stompromife. Sa gibt

eS für unS rocbet eine yreunbfd)aft noch einen Waffenftidftanb, ba muß ber

Stampf ftet§ auSgcfod)tcn roerben Siefe Debatten ber baperifdjen Sammer
unb beS prcufnfcfjen 3lbgcotbneteubaufc§ in ben lebten Sagen hoben unS be*

(tätigt, baff in Äulturfragen ber SiberaliSmuS ganj allein auf ficf) felbft an*

geroiefen ift Siefen großen fulturellen Stampf roirb ber SiberaliSmuS rüd*

flc^telos unb unbebingt aufnehmen, jum ©egen beS ganjen beutfcfjen Bürger*

tumS unb ber freiheitlichen ©ntioidlung unfereS VaterlanbeS." Sas roar fetjr

gut gebrüllt, aber fetjr albern gefchroäßt.

Unfere Sefer roerben un§ nid)t bie unangenehme Zumutung ftcllen, bieö

freiftnnige ©erebe erft ju fritifieren. Sagegen roollen roir eS gern burd) eine

oerfchollene ©efd)id)te aus ben Sebatten beS preußifchen iMbgeorbnetenfjaufeS

beleuchten, roenn aud) nicht ber letjten Sage. Sie „©efedfehaft jur Verbreitung

oon VolfSbilbung" rourbc im ^fahre 1871 oon fortfchrittlichen unb national*

liberalen ©rüfeen gegriinbet, unb jroar ju bem auSbrüdlirfjen 3roede, bie

Sojialbemofratie ju befämpfen. Sa aber alSbalb ber oon $erm Virdjoro fo

getaufte „Sfultnrfampf" ausbrach, gefeilte bie ©efctlfdjaft bem roten SBilbe als*

halb ba§ fchroarje hinju. ©ie lieh ben „SimplijiffimuS" für „bie reifere Qugenb

frei bearbeiten" burch ben Vrofeffor ©larb Wer)er, ber oor einigen Wochen

geftorben unb roegen biefer „trefflichen" Bearbeitung in ben 'Jiefrologen ber

liberalen Sßreffe nochmals hoch belobt roorben ift. Sie» Buch empfahl bann

baS preufüfehe StultuSminifterium jur 9lnfd)affung für alle ©cf)ulbibliothcfcn,

unb bariiber fchlug baS Zentrum beS preufjifchen VbgeorbnetenhaufeS im

Jriihjahr 1876 groben Samt, roeil bie paritätifche Regierung Bücher empfehle,

bie Eingriffe auf bie fatholifche $tird)e enthielten.

Bei ber Sebatte ergab fid) junäd)ft baS ergöglid)e Diefultat, bafj fein SDtit*

glich beS hohen Kaufes auch nur eine Sfljnung oon ber literarhiftorifchen Be*

beutung beS „©implijiffimuS* hotte. Sie Ultramontanen blieben immerhin bei

ihrer Stange, roenn fte ben berühmten üioman als ein ©rjeugtii» ber pomo*

graphifchcn Literatur hinftetlten, aber als fid) auch ber Säufer beS fogenannten

„ShilturfampfeS“ in feierlicher fßofe erhob, um ju erflären, ihm fei ba§ ab«

fcheuliche Wadjroerf einmal ganj jufäHig in bie .fpcinbe gefallen, aber er höbe

eS fofort „fefretiert", bamit e§ nicht ben roeiblichen Witgliebem feiner Familie

ju ©efichtc fäme, ba gab eS bamalS — außer ben Gnoaljlten ber Sreiflaffcn«

roaljl — nod) einige Bourgeois in Seutfdjlanb, bie literarifd) gebilbet genug

xoaren, um §erru Vird)oro burch eine ©aloe fttirmifchet ßeiterfeit ju grüßen.

Sann aber jeigte biefeS „BolfSbuch", roaS bie „©efeflfd)aft für Verbreitung

oon VolfSbilbung" unb baS preuftifdje JfultuSminifterium ju leiften »ermögen,

roenn fie gemeinfam in „VolfSbilbung" machen: Schon ihre äfthetifchen ©ünben

Digitized by Google



©ine Derfdjoflene ©efdjidjte. 751

roarett abfcheulich; meint <gierr (Slatb 'Utener ben gelben beS fRontanS feineg

ruppigen SebenS roübe roerbcn, in langjähriger 'Prüfungsarbeit fid) läutern unb

cnblicf) burcf) ein tugenbfam treues 2Beib belohnt roerben länt, fo roav bas

literarifch etroa fo gcfreoelt, alg toenn ein „für bie reifere $(ugenb frei bearbeitetes"

'Jtibelungenlieb barnit fdjlöffe, bah ber grimtne ,Sagen Rtiembilbeit heiratete

unb ihr alg SRorgcngabc ben '.Nibelungenhort roieber auä bent Meine fifchte.

'Mein racit fc^limmcr noch mären bie fpftematifchen gälfchungen an ben frei;

nultig feefen Urteilen beg '.Hornaus über ©eiftlicheS unb Zeitliches, bie ihn ju

einem fo roertoollett fiulturbenfmal aus ben Sagen beS Dreijsigjährigen Krieges

machen.

«Seine fcht rabifalen '2lnfd)auungen über bie Autoritäten oon Staat unb

Kirche oerteileu ftch infofent ungleich, als ber .fbelb oielmehr mit weltlichen

als mit firchlichen ©inridhtuugen ju tun hot. Da bie Zifjftänbe unb Un-

fetten, mit benen fein SebenStauf faramboliert, auch >m neubeutfd)en SHeichc

mit geringer Anbetung fortbeftehen, fo mären biefe 'JtäfonnementS beS

„SimplijiffnnuS" gerabe in einem „VolfSbudje" recht am 'Plaije geroefen,

aber ba ftc nicht „reichSfreunblich" Hingen, fo hot fte Jjberr Glatb 9Hei)er

famt unb fonberg geftrichen. Anberg mit ben Ausfällen gegen baS Pfaffen»

roefen. Soroeit fte ftch gegen bie Stäntcreieu ber proteftantifchen Setten

mittelbar ober unmittelbar richten, muhten fte auch baran glauben, roährenb

bie roeniger bebeutenben unb roeniger jahlreichen Stellen gegen bie fatbolifche

Kirche um fo mehr aufgebaufcht mürben.

Die Qefuiten beS 3ct!trunts hotten fomit aücrbingS Urfache, über poten*

jierte Qefuiterei ju flogen, roeitn £>err Slarb Zeqer ben SHoman ju einer

Denbenjfdjrift gegen ben QefuttenorSen machen modle unb in ber Vorrebe

fchrieb: „Srft burch unferen ruhmooden Krieg gegen fjranfreich 1870/71 ftnb

auch bie lebten Schonbflecfen, bie jener breipigjährige ©reuet auf unfere ©hre

geroorfett hotte, getilgt rootben, benn bie Zclfdjen muhten nun auch jenen

Zeit beS ©IfaffeS hetauSgebeit, ben fte uns bantalS geraubt hotten, Aber noch

heute ftnb nicht alle folgen jenes VürgertriegS überrounben, unb leiber! oor

allem ift noch nicht ber ©eift erftieft, auS bem er hcroorgegangen ift, ber ©eift

beS ©laubcnShaffeS unb ber Unbulbfamfeit. Drum nimm bief) in acht mein

beutfcheS 33olF, oor öden, bie ftatt mettfchlicher Siebe unb gefehlten griebenS

3mietracht unb $ah prebigen! Unb roentt bie fcfjmarjen Seelen bir nahen,

fo roenbe ihnen ben SHücfen unb bettfe an bie Schicfiale beS SimplijiuS Sirn»

plijifftmuS!" 3Jlan fieht $err ©larb Zeper tonnte fchon ebenfo fd)Bn bie

Kulturpaufc fchlagen rcie öerr ZüHet-Zeiningen.

Aber bantalS roie heute unb heute mie bamalS fteeft nichts bahinter als

clenbc $älfd)ung. Die „©efetlfchaft für Verbreitung oon VoltSbilbung" bleibt

breihigjährigen Überlieferungen treu, toenn fte ihren Konflift mit bem Kultus«

minifterium mit bem refigttierteti Stohfeufjer erlebigt: pact fchlägt fich, paef

oerträgt fiel)! Sperr Zülter*Zeiningen aber unb ber famofe ©oethebunb, ber

eben einberufen roirb, um ftd) abermals lächerlich ju machen, tämpfen noch

für baS unoeräufjerliche fiiunbetecht, ju blaffen, inbem fie über ben StodE

fpringen.
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Ter einjige 3Bi§ biefer Äomöbie ift ber gegcnfeitige Sorwurf, bie Sojial»

bemofratie ju förbem. ©S ift ein wirtlicher 3Bit)' ber gilben wie brüben trifft,

benn jwei 2Bölfe, bie fid) gemeinfam auf eine ©djafherbe ftürjen woflen, oer*

lieren jum ©orteil ber ©cf)afe firaft unb geit, toenn fte ftd) gegenfeitig ins

IJcH beiden. Slbet bumpf geworben ift aud) biefeS ©alj, benn bie SolfSmaffen

ftnb längft feine ©djaffjerbe mefjr, unb fie fürchten bie 3Bölfe gleich wenig,

ob biefe gemeinfam jagen ober nicht.

Tie 2lrbeitcrflaffe erfdjlieftt ftd) felbft bie Queßen, auf benen fte ifjre

©ilbung fd)öpft, unb fte ift längft immun gegen bie gälfcf)ungen, bie ber

literarifdje SBarenmarft ber fapitaliftifd)en ©efeflfdjaft probujiert.

maroKKo und die KolomalpolitiK franfercidjs.

Don tffj. Moppoport (Parte).

OTaroffo bef)errfd)t gegenwärtig bie äußere ©otitif granfreichS.

2öie fam eS ju 3Jlaroffo?

3unächft burcf) bie ©roberung SllgerienS, bie ftebjehn Qaljrc bauerte

(14. guni 18BO big 23. Tejember 1847). ©d)on im Qahre 1844 miberfetjtc

fid) 5Diaroffo mit ©eroalt bem ©orbringen bei mastigen 9fad)bar§, ber

gegenwärtig mit ihm eine ©renjlinie oon über 1200 Rüometem gemeinfam

teilt. Tie juungunften ÜJlaroffos ausgefallene ©chlad)t oon 3Slt) (18. Sluguft

1844) befiegelte bie enbgültige ^errfdjaft granfreichS über Sllgerien unb er»

öffnete bie $ra beS 2lbl)ängigfeitSoerf)ättniffeS iülaroffoS oon granfreid). Ter

©ertrag oon 1845, oon ber franjöfifcfjen unb maroffanifcfjen ^Regierung unter»

jeic^net, foßte ©taroffo ein bem Umfang nach nid)t ganj genau beftimmteS

Territorium fidjern.

Sftan nannte ‘ällaroffo „ein barbarifcfjeS ©fjina'. Tie ©ejeicfjnung „bar»

barifch* woßen wir nicht oetbürgen, ba bie ©uropäer aßju leicht geneigt

fmb, ebenfo wie bie alten ©rieten, jebe ihnen frembartige Sultur für bar«

barifd^ ju erflären. ©laroffo ift ein SOBirrwarr oon fid) einanber befäntpfenben

©tämmen unb Stammeshäuptlingen, bie baju mit ber fogenanntert jentralen

©cherifSregierung in feineSwegS georbneten ©erhältniffen leben, ©lifSe IRecluS,

ber berühmte ©eograph, fc^itbert biefe in primitioen ©erhältniffen lebeitben

©ölferfchaften als wahre Üfnarchiften, bie ftd) nach ©eliebeit jufammentun

unb auSeinanbergeljen, feine Oberherrfchaft bauemb anerfennen unb beren

©efthlüffe in ©tammesoerfammlungcu einftimntig gefaxt fein müffen, wenn
fie ©ültigfeit erlangen foflen.

1

gh* ©erhälhtiS jum ©ultan, ber jugleicf) ihr

SReligionSführer ift, wirb baburch gcfennjeichnet, bafs er oft gejwungen ift, mit

ben SBaffen bie Steuern cinjutreiben. Tic SRaroffauer, eine armfelig länbliche

unb nomabifche ©coölferung, ftnb natürlich fd)led)te ©teuerjahler, bie ba§ ©teuer»

eintreiben als einen fRaubjug— für ihre ©erhältniffe richtig— auffaffen. 3Jlaroffo

ift noch ein unerforfd)teS Sattb, unb bie fremben ©inbringlinge müffen eS ju»

gleich entbecfen unb erobern. Taher bie ungeheuren ©chwierigfeiten einer

militärifchen ©roberung. ©ogar bie 3<thl her ©eoötferung ift nicht feftgefteßt.

©ie wirb annähernb mit 6 bis 7 ©Mionen eingefdjäht. Sflöben gibt bie 3aW
2,7 SRiflionen, gacffon 15 ©Mionen, günf Sechftel beS SanbeS werben als

* (HtfSe SRcdu», Geographie Universelle, II., ©. 691.
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unjugänglicb betrautet. Tie Güuoobner biefeS größten Teiles beS SanbeS fitib

im SeftR eines Territoriums, baS man mit bent Kamen Gleb*el*Siba bc

jeiebnet, baS fjeijst bie ©efaiuttjeit ber ^Regionen, bereu Stämme bie 33lut< unb

©elbfteucr oerroeigero. Taju fmb bie marotfamfd)cn Kölferfcbaften äufjorft

friegcrifcbcr Statur. Tie OefcE>icf|te ÜRaroffoS ift an blutigen Kämpfen iiber=

reich- Kur ein Trittei ber SBeoölferung beftef)t auS Arabern, jroei Trittet

bagegen gehören bett Berbern, bie auf einer bebeutenb niebrigeren Rulturftufe

fteben. ©troa 100000 Quben finb über baS ganje Sanb in ben oerfebiebenen

©betioS jerftreut, ben fdjlimmften ÜRißbanblungen auSgefeRt. Ter ffrembc

muß ftd) bie Sicherheit ber SBemcgung bei ben unjäbligen Stämmen erlaufen.

Unb man muß mabrlid) leinen begriff oon ben inneren maroffanifeben S3er*

bältniffen tjaben ober ben robufteften Optimismus befitjen, um oon einer

Kolitif beS „frieblicben GinbringcitS' bei ben Kerbern, bie mit einem rieb*

tigen Katurinftinft baS frembe (fod) baffen unb fürchten, ju febroärmen.

Tem marollanifcbcn Sultan felbft, bem geheiligten Vertreter beS fßwpbeten

auf ©rben, ift baS „ftieblidje ©inbringen' bei ben Stämmen oerfagt. ©S
mar ein ©runb, ber ben Scberif 9lbb=el*9ljij in bie 9lrme ffraufteid)S trieb.

1901 fcblojj er einen Vertrag mit ber franjöfifcben SRepublif, bie unter anberem

bem maroffanifeben gtsfuS beroaffnetc UnterftüRung ju leiften fid) oer*

pflichtete, ©in bürgerlicher Sdjriftfteller, Dr. äßeiSberger, erjäblt frohen

KtuteS, roie noch 1898 ben ffranjofen baS „befonbere ©lücf" jufiel, an einem

berartigen iRaubjug, toobei fröhlich gefeitgt, gemorbet, geraubt mürbe, teil*

junebmen. Tic Söebürfitiffc beS neuen Sultans, ber in bie ßänbe curopäifd)er

SBucberer fiel, ronebfen mit jebem Tage, ©r führte neue Steuern ein, inbeS

er bie franjöfifcben ißolijeibieuftc freigebig auSnuRtc. TaS (fahr 1904 brachte

befonberS oiel Unruhen unb 9lufftänbe ber Stämme, ba in biefem (fahre ber

Kaubjug beS maroffanifdjeu fJiStuS mit franjöftfcbcr ßilfe am fcRärfften oor

ficb 9>ng. 3luf biefc SOßeife machten fid) bie granjofen ben marollanifcben

Stämmen hoppelt ocrifaßt: als ff-rembe unb als unbarmbetjige ©intreiber

ber Steuern — für bie Ked)tumg bes SultanS 9lbb*el*9ljij. Ungemein roeit*

blictenbe ^ßolitil, bie fjranfreicb bem biplomatifcbcn ©enie TelcafföS, bem
gemiffenlofen Vertreter geroiffer lapitaliftifcber ©liquen, ju oerbanten Rat!

$err Telcaffö machte aud) aus feinen GroberungSgelüften lein befonbcreS

4>ebl.

Tie ÜRaroffaner raubten auS ©rfabrung, baß ffranfreid) nidjt bie eirtjtge

europäifebe ©robmaebt ift, bie ben intimften SBunfd) hegt, ficb am maroHa*
nifdjen Jeuer bie (finger ju oerbrennen: fie roanbten fid) an Teutfd)lanbS offi*

jielle Sphären. Tie Steife beS RaiferS nach Tanger (1905) roar bie Slntraort.

©ine Kriegsgefahr mit jfrattlreicb, bie Sonferenj in KlgeciraS unb bie feines*

roegS glänjeube biplomatifcbe (ffolierung TeutfcblanbS roaren bie natürlicbften

folgen ber unerroarteten Kaiferreife. (fit ÜllgeciraS erlämpftc ficb ffranlreid)

ein „fpejielleS 9Ranbat', mit fiiilfe Spaniens ben ©enbarmen KtarofloS fpielen

ju biirfen. Tie europäifdjen Tiplomaten raitligten um befto freubiger ein

— Teutfcblanb nicht mitgered)net—, ba biefcS Kianbat ffranfreid) oiel, ihnen

nichts loften, bafiir möglicberraeife noch etroaS in ber Jorm oon 2lbfaRmöglicb»

leit einbringen fotltc.

@S beftebt fein 3>oeifel, bah eS eine ganje fReiRe oon Kolititern unb @e*

fd)äftSleuten in ffranfreid) gibt, bie bie Groberung, bejiebungSrocife baS fran*

^öfifcfje Kroteftorat s©iaroffoS anftreben. Ter ehemalige SKinifter beS Stußern,
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$err ®elcaffö, ben ba§ gefährliche ©piel mit ber Kriegsgefahr auS feiner

©teile roegfegte, gehört ebenfo groeifclloS gu biefer gemeinfchäblichen ©nippe
genialer ißolitifer. Qn ©aroffo fennt man biefe Seftrebungen gang genau.

®ie ©aroffaner finb genug roilb, um bie Jrcmbherrfchaft fapitaliftifcher 2luS*

beuter nicht als jinilifatorifd^cs ijpelbentum anbeten gu roollen. ®er fjremben«

hafj fteigerte f'tch gufehcnbS. ®ic frangöfifchen Kolonialritter benutzen baS

auS 2Ugecira§ geholte ©anbat, um unter ben ©ingeborenen neue ©irren gu

entfachen. ®aS maroffanifche Komitee, aus SanficrS, Unternehmern unb ©e=

fcf)äftSpolitifem beftehenb, machte fid) anS ©etf. ®er erjfapitaliftifche „Temps“
hörte nicht auf, gegen ©aroffo gu fchüren unb gu he^en. 2;er Kanonen«

fabrifant ©djneiber, ber frangöfifdje Krupp, erhielt bie Kongeffion beS $afen>

bauS in ©afablanca — bes bebeutenbften gmfenS ©aroffoS am Ogean —, bei

iocld>em Sau, roie berichtet roirb, bie fchlimmften Untaten gegen bie ©ingeborenen

(roie gum Seifpicl ©djänbung ber Qriebböfej begangen mürben, ©ine ©e^elci

ber europäifchcn 'Arbeiter erfolgte, bie fyranfreict) mit einem roilben Sombarbe«

ment gegen eine unfd)utbigc Seoölterung beantroortete (Quli 1907). ©chon einige

©onate oorher mürbe eine maroRanifd)e ©tabt, Ubfchba, an ber algerifdjen

©renge mit frangöfifchen Gruppen befe^t, um bie ©rmorbung beS frangöfifchen

21rgte§ ©aud)antpS gu rächen. ©it einem SDBorte: Jranfreich trieb in ©aroffo

tlafftfche Kolonialpolitit, unb nach “Ne» Regeln ber Kunft: erft roerben bie

©ingeborenen bis in ben ®ob gehest, mifihanbclt unb auSgebeutet. 'Jfadjbem

man fie auf biefe ©eife prooogiert hot, fdjlägt bie ©tunbe ber „SHachc*. ®ie

»an ben ertropäifchen ©inbringlingen geftörte „Drbnung" muf roieber her*

gefteUt roerben. ©S beginnt ber 3erftörungSfrieg gegen bie ©ingeborenen —
unb bie Kanoncngioilifation erhält baS letjte ©ort. ®em Solbaten folgen

ber Kaufmann, ber ©roherer, ber Unternehmer, ber Kulihänbler. ... 311

©aroffo ift übrigens ber ©ucf)erer bem ©olbaten oorangegangen. ®ie

frangöfifchen SanfierS borgten bem notorifch gahlungSunfäljigen ©ultan

62 ©illionen Qranten. Keine anbere ©ürgfehaft tonnte ber Sultan 2lbb--el=

2lgig geroähren als ©aroRo felbft. 9lber biefe Sürgfchaft mufj erft mit ben

©affen erobert roerben. ®aS frangöftfehe Soll foH feine £>aut unb fein ©clb

nach ©aroffo tragen, um einer ©ruppe oon SanfierS ©ucherprogente, einer

Unternehmerclique ffanbalöfen ©ehrroert unb unbefchränfte 2luSbeutungSfrei=

heit gu fichern. Qu öer Sprache ber Kolonialfchroänner hei&t biefer orbiitärc

SRaub „bas ©ert ber Qioilifation". . .

.

Qranfreid) fteht nun inmitten eines blutigen Krieges mit ben maroRanifchen

©tämmen, bie ihm manche idjmergliche ©unben guteil roerben licken, ©elbft«

oerftänblid) bäumte fich bie fratigöfifche fogialiftifche Partei gegen ben ©aroffo«

fchroinbel auf. ©enoffe QauröS unternahm einen förmlichen Qelbgug gegen

baS maroffanifche Ülbenteuer. ®ie fogialiftifche Partei fteht allein in biefent

Kampfe. Qroar ift bie Kolonialpolitit im Sanbe teineSroegs populär. §err

©lemenceau, als er noch >n ber Dppofition roar, ftütjte fich ouf bie breiten

©affen beS Kleinbürgertums, um am 30. ©arg 1885 baS ©inifterium QuleS

fjcrrp nach ber unglüdlichen Schlacht bei £ang*©on (®ontin) roegen feiner

Kolonialpolitit gu ftürgen. ®amal§ oertrat er ben ©tanbpunft, baß „auch

in ber äufjeren fßolitif bie republitanifchen ©ringipien roirtungSooli finb".

Qm 'Jiamctt biefer ©ringipieti oerlangte er bemofratifdjc Kontrolle unb roahr«

heitSgetreuc S8eridE)te. ©r oerroeigerte bie Kolonialfrebite unb beantragte, baS

©inifterium Q. gern) oor ©ericht gu ftcllen. ©egenroärtig befolgt er ©ort
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für SBort bie ifolifif QuleS yerrpg. 5t oergeubet baS @ut unb SBlut be§

SBolfeS für »zweifelhafte ßroecfe". 5r oerßhioeigt unb oerfchleiert bcn roatjten

Satbeftanb. 5t oernad)läffigt »bie ÜJiiffion 3ranfrei<hS in ©Uropa" roegen

afrifanifcher 2lbenteuer. Serfelbe 9Rann, bet ben 3?erzid)t JranfreichS auf

'Rgppten etjroang, oerfinft jetjt mit feiner ganzen bemofratifchen ißcrgangcntieit

in bem maroffanifctjen Sumpf. SclcaffS ging. 5t hinterließ aber bie marof*

fanifchc ©rbfdjaft, bie Glemenceau fid) aneignete, inenn aud) in einet ge=

mäßigteren jotm.
Sie rabifale Partei bcftefjt auS §roei Seilen. Ser eine ift imperialiftifd)

geroorben unb prahlt pom »GjrpanfionSbebürfniS granfreicf)§*, ba§ »genug

reicf)*' fein foli, um »feinen iHuijm ju bejatjlcn". Ser anberc, bet rabifalfojia«

liftifcfje fylüget, fyat baS bunfle Gmpfinben, baß in 2)!aroffo nicfjt alles mit

rechten Singen juge^t, befi^t aber ben SRut nidjt, bie IRegierungspolitif offen

ju betämpfen. Seine Unjufrieben^eit äußert ft cf) lebiglid) in Kopffcßütteln

unb ohnmächtigen fiamentationen. 5r erfüllt bie parlamentarifdje iiuft mit

einer bangen Unruhe. Sa er aber regelmäßig für bie ^Regierung ftimmt unb

ihr auch 'n ber 3Raroffopolitif freie §aub läßt, fo geht Glemenceau über feine

Unruhe unb ohnmächtiges Silagen ruhig jur SageSorbnung über.

©anj anberS ()aur6S unb bie Sozialsten. Set große iHebner ift immer

auf bcr ißrefche, läßt feinen einzigen 3lD ^fc^)cn f
a^ oorübergehen, oßnc bie iRc*

gierung in bie ©nge ju treiben. ©S gehört ein roahrer ÜRut baju, ba bie

bürgerlichen Sßarteien ihn befdjulbigen, burch feine Qnbisfretion bie ©efcfjäfte

beS 3luSlanbeS ju beforgeu. ®on biefer SBefdjulbigung ju ber bet ©rgcbenheit

an bie »beutfcfjen (Vitereffen* ift hietjulanbe ein Schritt, ben geioiffenlofc

Schriftfteller toie Utbaitt ©ohier auch gemacht haben.

2Benn toir ben 3Rut, bie beftänbige Schlagfertigfeit, baS große politifchc

Salent ^aureS’ ohne tocitereS berounbcrn, fo fönnen mir nicht umhin, feinen

allgemeinen Stanbpunft in ber Solonialfrage als unhaltbar ju bezeichnen.

JjauröS ift eben ein aufrichtiger unb überzeugter 9tnf)änger beS fogenannten

»frieblidjen ©inbringenS*. SiefeS »friebliche ©inbringen* fällt ziemlich mit bcr

pom Stuttgarter internationalen Slongreß abgelehnten »fozialiftifchen kolonial*

politif“ zilfflmmen. 3n feiner Äammerrebe pom 19. SRooember 1908 formu*

iiert ();aure§ feine Softrin in folgenben Sähen: »5S ift feineSroegS eine Sßolitif

ber reinen Negation unb beS bloßen 9RißtrauenS in ber maroffanifchen

Jrage, bie ich Don biefer Stibüne herab oerteibige — eine politif beS un»

beftimmten unb ohnmächtigen SlbroartenS, bie alles bem ^ufall, ber äBilt*

für ber ©reigniffc überläßt. Qd) bin überzeugt, baß fjranfreich in SRaroffo

Qntereffen erften SRangeS befißt. Qd) bin überzeugt, baß biefe (Vitereffen ihm
eine 9lrt fRed)t fchaffen. Sie mufclmanifche ober maroffanißhe ®euölferung

fann nicht unbeftraft gegen unS gerichtet, aufgereizt unb gruppiert fein. 5S
gibt eine enge Solibarität jcuifc^en allen Seilen ber mufelmanifchcn SBelt . . .,

bie unS perpflichtet, unfere moralifche 'Rftion auch auf jene Seile ber mufel»

manißhen Senölfening zu oerlängeru, bie nicht bem franzöfifchen iReicße bireft

angehören* („Journal Officiel“, 20. SRooember 1903, S. 2812).

granfreid) habe baS '.Recht auf eine „moralifche unb öfonomifche SHftion*

in ÜJlaroffo, ba eS eine höh*™ -SiPtlifation barftelle, ba baS maroffanifchc

'(Regime »räuberifch, fcf)lecht, anard)ifd), geroaltfam" fei. 9lHe biefe ©rünbe
roerben faft roörtlich auch non ben bürgerlichen Spolitifcm zur (Rechtfertigung

ihrer ©roberungSpolitif angeführt. Sie haben, um ihrem iRaubjug ein »juti*
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ftifcbeä* ’Uiautelrfycn atijutjängcn, fogar eilt ganj mobern flingcnbeS „Dtccbt" er«

funben — „bas iRed)t ber Konfequenj" ober ber Jortfetjung (le droit de suite).

$iefeS „9iecbt" roi(( einfad) faßen: SBentt bu rmal fternbe Sauber geraubt fjaft,

fo ßaft bu im 'Jiamen beS „MeißteS ber Äonfequenj* bas ifteebt, fortjufabren.
$n Kolonialroorten auSgebrücft t|ei§t ba§ „Siecht ber Sonfcquenj* : 'Jiad) 311«

gerien tommt bie Sicibe au SJtaroffo! Stur unterfd)cibet ftdb Qaureä bureb feine

SKittel, bie er in folgenber 9Beife fennjcufinet. Gr ftcQt ficb eben bie ffrage:

2Bie tönnc bie „moralifcbc unb öfonomifcbe 3lftion* auSgeiibt roetben? Unb
er fährt fort: „®urcb ben Stieg etroa? Stiemanb oon 3bnen münfeßt eS. GS
muß oor allem anerfannt toerben, baß eS ein fcbracreä unb ocrantioortungä«

rcicbed Untentebmen fein mürbe. $)ie Stämme ftnb uneinig, aber fie ftnb

beraaffnet, unb cä ift möglich, baß baS Grfdbeincn bcS bemaffneten 'ituSlänbers

plößlirib bie Sßerföbnung ber feinblicben Stämme beruorruft. 35aju raerben

mir biefeä militärifdje Unternehmen nicht führen formen ohne graufamc unb

blutige Operationen, bie roäbrenb oielen Generationen biejenigen gegen uit§

erbittern merben, bie mir bureb unfere 3lftioit ju geminnen fueben. 92ach«

bem 3br feit einem ®reioierteljabtbunbert ein georbnetes Algerien befißt unb

auf baS nachbarliche SJiatoffo bureb alle moralifeben, politifeben unb öfo«

nomifeben 9Jtittel einroirfen fönnt, fo märe eS ein moralifeber SBanfrott ge«

roefen, eingefteben ju müffeit, baß 3hr feine anberett 5D2itteI beS Ginbringenä

habt ald bie SGöaffcn." Uttb ffaurel fcßließt, inbem er ber Siegierung etnp«

fieblt, „ein Söubget bcS frieblicbcn Ginbringenä in 9)!aroffo" ju verlangen.

9J2art barf nicht oergeffen, baß an ber Spißc ber Regierung bamalä GcmbeS,

ber ftarf oon QauröS beeinflußt mar, ftanb. Genoffe 2>e ijkeffenfd roar S8eric£)t*

erftatter beä SBubgetä bes ©tinifteriumä beä Sufient. ®ie ^ßolitit beS „frieb«

lieben Ginbringenä" in 95taroffo mar bie Grgänjung ber bamaligcn jaure«

fiftifeben Xaftif bcS ebenfo „frieblicbcn Ginbringenä" ber fojialiftifcßen Partei

in bie ßentralgcioalt ber ®ourgeoifie. $ic beiben (formen bcS „friebücben

Ginbringenä" haben ficb alä eine reine Unmöglidjteit erroiefen. ffaureä bat bie

Sheoric beä „frieblicbcn Ginbringenä* für bie innere ißolitif aufgegeben. Gr
befteßt aber auf berfelben für bie äußere ißolitif, mie auä feinen lebten Kammer«
erflärungcit ßeroorgeßt. ^febocl) mürbe biefe fßolitif nie oerfudjt. 3brc Un«
ßaltbarfeit fönnte alfo nach ffaureä nicht beroiefen merben.

SBir haben hier faum nötig, auf ben utopiftifdjen GhQraftcr biefer Kolonial«

politif bcfonberS ßinjuroeifeit. 3loti einer fapitaliftif<±>en GefeUfcbaft fojia«

I i ft i f cf) e Kolonialpolitif ju ocrlangen, ift ebenfo utopiftifch, roic bem ruffifeßen

^aren eine republifanifcße §anblungäroeife jujumuten. Sapitaliftifcßc Kolonien

mit |>ilfe fojiatiftifcber SDtetßoben ju grünben, ift ebenfo unmöglich, mie bie

fojialiftifcbe GefeUfcbaft mit £nlfe innerhalb ber fapitaliftifcben Orbnung ge«

grüubeten Kolonien & la Gäbet einjuleiten. Gä ift ber reinfte, ber altbefanntc

UtopiömuS auf bem Gebiete ber Kolonialpolitif. $ie bloße abftraftc 9Jtög=

liebfeit, bie 5)cnfbarfeit — bei anberS geftaltetcn SBcrßältniffen —
biefer fojialiftifd^cn Kolonialpolitif änbert nichts an ber Sache. SDtan erinnere

ficb an bie „benfbaren" Üaler Kantä, mit betien irgenb rnelcbe Ginfäufe faum
oorjuneßmen ftnb.

Stoch meßr alä UtopiSmuä ift ber anbere 'ilorfdjlag oon $jauröä unb
33aillant, ben maroffauifeben UBirrmarr ju „intcniationalifiercn". $a£ Ißrole«

tariat „aller Sauber" mirb fieß für bie Qnternationalifieniug beä SKaroffo«

abenteuerä bebauten. SJierfroürbig genug, baß biefe „Qntcrnationalifierung"
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auch oon Söoni be (SafteUane, bcm Bertreter ber sJtecf)ten, im ,Figaro“ per*

langt roirb.

Ter s3Jtaroffofd)roinbcl berocift am beften, bafj ber bisherige internationale

Stanbpunft in ber Kolonialfrage ber einzig richtige ift, baf? auch auf biefem

©ebiet ber „SteoifioniSmuS" Sd)iffbruch gelitten f)at. ©enoffe lyaureg, «13

inunberbarcr Kämpfer gegen bnS maroffanifd^e Kolonialabcnteuer, fteljt eben,

ob er eS roill ober nicht, auf bem unliebfamcn „Stanbpunft ber 9legation'.

Bofitioes ift fjier blutrocnig ju leiften, trotj beS beften äBillenS. SEBenn irgcubroo,

fo ift gerabe auf bem ©ebiete ber Kolonialpolitif bie „ortfjobojc* marpiftifrfjc

'iluffaffung ein SebenSgebot für ben Sozialismus, ber unmöglich feine befreienbe

2aufbaf)n burrf) bie oölferntorbenbe, ju Bölferfricgen füijrcubc Kolonialpolitif

antreteu fann. 9Jian fann oon einer fojiatiftifcfjcn Kolonialpolitif träumen —
in ber fapitaliftifc^eu Üßirflicfjfeit aber fann fic nirfjt anbers als fapitatiftifd)

ausfallen. Tas follte felbftocrftänblicf) fein.

2Bie ift aber bie 3Jiaroffopolitif auS bem rein fapitaliftifdjeu, engherzig

utilitarifcfjen Stanbpunft ju betrachten? 9Jiit aitberen Porten: 35}aS foften

fjranfreicf) feine Kolonien? SBeldjen 9tut)en jief)t eS aus benfelben? äBaS fann

SHaroffo fyranfreid) cinbringen?

granfreid) roirb als bie jroeitgrögte Kolonialmacht betrautet. ©S befifjt

ein Kolonialreich oon 9 ®tidionen Quabratfilometer, mit einer Beoölferung

oon ctroa 40 SJtillionen. TaS franjöfifdje Kolonialreich ift achtzehn mal fo

groß roie fpranfreid) felbft. Tiefe foloniale £>errtichfcit toftetc natürlich oicl

©clb unb 9Henfd)enopfer. Algerien allein toftetc fyranfretd) » Blilliarben granfen.

Tie übrigen Kolonien fofteten in ber ißeriobe 1898 bis 1907 1220 fDitHionen

^ranten. Tic 'iluSgabcn für Kolonien — bie SofalbubgctS nicht mitgercchnet —
roerben für 1907 auf 109'/» SOtillioncn grantelt berechnet. Tic fämtlichen Sofal»

bubgetS ber Kolonien betrugen 1904 234 Millionen fronten. 9tun erreichte bie

^anbeläbilanj ber Kolonien für 1906 bie $ahl oon 875 SJtiHionen fronten
(barunter ©infuhr 455 'Düllionen fyranfen). Blof? mit 43,3 Prozent ift

granfreich an biefer .'panbelsbilanj beteiligt. 91(fo mit einer Summe, bie ben

©efamtauSgaben für bie Slbminiftration beinahe gleichfommt. Seit 1847 ift

Sügerien fpranfreid) einoerleibt. ©S ift ben Jranjofen am meiften zugänglich

unb befanut. 9tun gab eS im Jfahre 1906 in 'Algerien bei 615618 europäifdjeit

Bnfteblem bloß 278976 fjranjofen, roeniger als bie Jpälftc. Trotz aller mög»

liehen ^rioilegien unb 2anbocrfd)cnfungen bleibt bie europäifchc länblichc Be=

oölferung ftationär, roenn fie nicht jurüctgetjt. So faut fie non 206958 im
^afjre 1887 auf 201032 im Qahre 1904. (darunter Jfranjofeu 104703.)

Ter Jpauptgcgenftanb ber 2luSfuf)r bahin fmb Beamte. ©S gibt Kolonien, in

benen ein drittel ber Beoölferung auS Beamten unb ihren Emilien befteht.

Ter Berichterftatter beS KolonialbubgetS betlagt fuh barüber, bah felbft bie

gtegiemng bie genaue $ahl ber Beamten nicht angeben fönne, ebenforoenig

übrigens roie bie Sänge ber Gifenbahnlinien. 2Han roeifj nur im allgemeinen,

bah eine ißerfchroenbungSroirtfdjaft fonbergleichcn befteht. Statt 21 feftgefetjter

©ounerneure gibt eS bereu 37. Tie Überzahl bejietjt ihr ©ehalt in ©rroartung

eines ^ßoftenS.

2:er BapierbureaufratiSmuS treibt ungeftört fein Untncfen. Tie 2lbmini=

ftration einer Kolonie brauchte brei 9Jlonate Schreibereien, um ein 'fkfet Stabein

ju erhalten, ©in farbiger Beobachter bemerfte, als er oon ben ©uropäcm,
bejiehungSroeife oon ben granjofen fprach: „Bei ben äöeihen ift alles 5ßapier,
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Rapier, Rapier!" ©eit 1890 ift granfreichg Beoölferung ftationär (außer in

ben Sagten 1896 unb 1897, in benen bie Sterblidjtcit außerorbcntlich ge«

ring roar).

granfreief) fann alfo feine Kolonien faum alg 2lnfieblunggfolonien be«

trachten. ‘Die ©migratioit aug granfreich ift unbebentenb. 2Benn in ben

ißerioben oon 1831 big 1848, roo ftrf) ber Beoölferunggzuroachg auf 80000 big

180000 jährlich belief, unb oon 1871 big 1887 mit einem burtf)ftf)nittlicf)en 3«=
roadjg oon 100000 nach 2llgerien jufammen bloß 156000 jranjofen über«

ficbetten, fo fmb gegenroärtig bei einer fid) gleit^bleibenben Beoölferung bie

9lnfiebhmgg<haucen in ben franjöfifc^en Kolonien gleich 'Jtull — roenn man
oon ben bezahlten Beamten abfießt.

Kein SBunbet, bafj nüchterne Beobachter fogar aug ben bürgerlichen

Beißen, ioie junt Beifpiel ber bebeutenbfte franjöfifdjc Cfonomift ißaul Serop

Beaulieu, für ben jebe Kolonialpolitif gut ift, roenn fie nur etroag einbringt,

mit bem Blaroffoabenteuer ßöchft unjufrieben fmb. Der genannte iß. S. Bean«

lien bezeichnet e§ in ben ©palten ber erjfonferoatioen „Revue des Denx
Mondes“ alg »ben maroffanifchen Unfiun*. Die fapitaliftifcfjen „Däbats“
unb „Siecle“ ftimmen biefer Kritif ju. Bur bie ^efuiten unb unjurech«

nunggfäßige ©hauoiniften erflären fid) jufrieben: bie erfteren aug ©cßaben*

freube unb in ber Hoffnung, bie SRepublif am SRanbe beg Ülbgrnnbeg ju fehen

unb mögticherroeife SReoancße für ben Ülntiflerifalismug ju nehmen, bie leg«

teren aug ^tjfterifdjer SRauffucßt unb nationaliftifcher Benommifterei. Die

Kapitalsten alg Klaffe fmb an bem ÜRaroffofcßroinbel unbeteiligt. Bloß

geroiffe Kapitaliftencliquen, bie babei gute ©cfcßäfte machen, unb bie um
fie graoiticrenben ©efdjäftgpolititcr unb journaliftifcße ©eßmaroher finb bie

Dränger im ÜRaroffoftreit. SBenn eg auch granfreid) gelingt, nach lang*

jährigem Kampfe fid) ÜRaroffog ju bemächtigen, fo roirb cg ju ben Dcforatio«

ober Barafitenfolonicn gehören. 9Ran fann auch biefe 2lrt Kolonien alg ©roß«

machtfolonien — ober ©rößenroaßnfolonien — bezeichnen, ba fte teilroeife

aug bem eiferfüchtigen Kampfe ber fapitaliftifchen ©roßmäeßte um ben be«

rüchtxgten „iß

i

a ti an ber ©onnc" ftammen, ber gefämpft roirb auf bie ©e«

fahr b*n, oon einem ©onnenftrabl getroffen zn roerben. . .

.

Sludj bag h°hc Biilitär brängt znr ©roberung fDtaroffog. ©g roill fieß

nicht befonberg gefahrootle Sorbceren aug 2lfrifa holen. Qnbeffen liegen auf

berit SBege zu biefer ©roberung internationale ©chroierigfeiten. ©panien, bet

Bunbeggenoffe granfreießg, bag zn fcßioacß unb zu arm ift für großzügige

SBcltpolitif, unb bazu zum fchließlichen Bußen anberer, roirft nur unroiHig

mit. Die beutfeße '.Regierung fteht bem ganzen Dreiben mißtrauifch gegenüber.

Die Sitten oon 2llgecirag, benen man angeblich treu bleiben roill, finb längft

beifeite gefeßoben. 9?ach biefen 2lften, bie bie Sjntcroention ^ytanfreichS in

SRaroffo regulieren follcn, roirb bemfelben bloß „tedjnifchc Unterftüßung'

unter bem „Oberfommanbo ber maroffanifchen ©eroalten* bei ber ißolizei*

einrichtung in ben acht maroffanifchen §äfcn geftattet. Dag Btarimu in

ber Druppen ioirb auf 2500 feftgeftellt. ©egenroärtig gibt eg in SRaroffo

mehr alg bag Doppelte franzöfifdßer ©olbaten, bie man mit ber größten

SRüße in oerfeßiebenen Druppenabteilungen, hauptfächli<h aug ber gremben«
legton, zufammenbraeßte, um bie Unzufriebenl)eit ber bem SRaroffoabenteuer

abßolben Beoölferung nicht allzu heftig Su erregen. 2llg am 2. ©eptember 1907

bie franzöfifche '.Regierung oon ©uroper bie guftimmung zu ihrer ißolitif ftch

oogle
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ehtholie, ba gab and) Seutfdjtanb bicfc guftimmung, aber mit bem auSbrücf«

liehen Vorbehalt, bafc bie angefiinbigten Siaßregeln einen proüiforifdjen
©harafier tragen unb fiel) in bem SHatjmen bet 2llgeciraSafte beroegen fallen,

maS unmöglich gefdjehen fonnte. SaSfelbe roieberf)otte fid) am 21. September

bei bem 2lnlajt ber SchiffahrtSaufficfjt. Sie Sultane SRaroffoS — 9Rulet)«

tjjafib unb 9lbb»el»9Iäij — befämpfen ficf) gegenfeitig unb Bereinigen fiel) nur

bann, roenn cS gilt, gegen Jranfreidj aufjutreten, roie bie lebten, oon ber

^Regierung nach alten biplomatifdjen ©epflogenheiten ber Sammcr gegenüber

T>crfd)toiegenen biplomatifcheit Schritte bieftr Herren beroiefen haben. Sie

blutigfte 2lnard)ie mächft in ÜRaroffo mit jebem Sage unb mit i^r ber £>ajj

gegen bie Jremben, fyauptfädjlid) gegen bie ffranjofen. Qeber 3cf)ritt oor=

roärtS foftet ben franjöftfchen Sruppen trotj iEjrer militärifd^en Überlegenheit

jahlrciche fermerjlic^e Opfer. Sie ^Regierung unb bie bürgerlichen Parteien

ftehen ben ©cfjroierigfeitcu gegenüber. Sie fürchten ein allju weite»

VorwärtSbringen. ©S gibt aber auch fe>n für fie. 2Ber in ber

Solonialpolitif 91 fagt, ift gejnmngen, auch S j» fagen. „92id)t mir holten

ÜRaroffo, fonbern 3Raroffo hält uns", fcfjreifat '$aul lierot) ©caulieu. Unb
mit iRecht. SaS SBort gilt auch oon jeber Solonialpolitif.

Der nrbeitsKammern^efe^entumrf.
Don O'uftnn Äod).

$jn 5Rr. 30 beS „Seutfcf)en IReichsanjeigerS" oom 4. Jebruar biefeS ^aljreS

hat baS 9tei<h§amt beS $[nnern tien „Gntrourf eines ©efetjeS über SlrbeitS«

fammern* nebft ©egrtinbung oeröffentlicht. Ser ©ntrourf ift ju berfelben

_3eit bem ©unbesvat jugegangen unb bort einem SfuSfihufs jur Vorberatung

überroiefen roorben.

SiefeS jüngfte Sinb ber fonfenmtiodiberalen ©locfpolitif übertrumpft noch

bie 9lrbeiterfeinblid)feit feiner Vorgänger auf fojialpolitifd)em ©ebiet: baS ge*

plante airbeitsfamntergefeh bejroecft nicht mehr unb nic^t ininber, als bie

airbeiterfchaft „oon 9tecf)tS roegen" burch bie Unternehmer unb mit §ilfe ber

gelben ©ewcrffchaftcn ju ocrgewaltigen!

Ser (Entwurf umfafjt fteben 9lbfd)nitte:

1. Grrichtung, 9lufgaben unb 3 u fammcn f
e brrrig ber 2lrbeitS=

fammern.
Jür bie airbeitgeber unb 9lrbeitnehmer eines ober mehrerer ©eroerbejroeige

ftnb in atnlehnung an bie ©inteilung unb bie 93ejirfc ber gewerblichen

©erufSgenoffenfchaften 9lrbeitSfammeru ju errichten (§ 1).

Sie airbeitsfanunern finb berufen, ben roirtfchaftlichen grieben ju

pflegen. Sie foden bie genteinfamen gewerblichen unb wirtschaftlichen

^ntereffen ber airbeitgeber unb 9lrbeitnehmer ber in ihnen oertretenen

©ewerbejweige foroie bie auf bem gleichen ©ebiet liegenben befonberen $nter=

effen ber beteiligten 9lrbeitnefjmer roahrnehmen (§ 2).

^nfonberheit gehört ju ben 9lufgaben ber 2lrbeitSfammem 1. ein gebeih*

fidjeS Verhältnis groifchen 9lrbeitgebcm unb 2lrbeitnehmem ju förbern;

2. bie Staat!« unb ©emeinbebehörben in ber Jörberung ber in §2 be=

jeidjneten ^ntereffen burch tatfächlidje 2Ritteilungen unb ©rftattung oon

©utadjten äu unterftüfcen. Sie 2lrbeitSfamment ftnb befugt, ©rhebuttgen

Digitize jpogle
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über bie geroerbliihcn unb roirtfdjaftlichen tBerljältniffe ber in ihnen oertretenen

©eroerbegroeige in ihrem Söejirf gu oeranftalten unb bei folgen mitguroirfen.

Auf Anfuchen ber ©taatsi* unb ©emeinbebehörben haben ftc ©utadhten
gu erftatten über ©infdfjränfungen ober ©rroeiterungen ber Arbeiierfdjuh*

oor jd)tif ten, foroeit jene bem ©rmeffen ber Setjöcben anheimgegeben finb,

ferner über bie in ihrem 93egir! für bie Auslegung oon Verträgen unb für

bie ©rfüllung oon 33erbinblicf)feitcn groifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

befteijenbe SBerfchrSfitte; 3. SBünfdje unb Anträge, bie itjrc Angelegen«

feiten nach § 2 berühren, gu beraten; 4. Skranftaltungen unb ^Maßnahmen,

roeldjc bie^ebung ber roirtfcf)aftlichcn Sage unb ber allgemeinen UBofjb

fahrt ber Arbeitnehmer gum ffroeefe haben, anguregen unb auf 'Antrag ber

93ertreter ber hierfür getroffenen @mrid)tungen an beren Sßcrroaltung mit*

guroirfen (§ 3).

Die ArbeitSfammem finb befugt, innerhalb ihres SBirhtngSfreifes An*
träge an ®cl)örben, an Vertretungen oon Sommunaloerbänben unb an bie

gefetjgebenben ftiirperfdjaften ber SunbeSftaaten ober be§ SHeichcS gu richten (§ 4).

Die ArbeitSfantmem fönnen bei (Streitigfeiten groifchen 'Arbeitgebern

unb Arbeitnehmern ber in ihnen oertretenen ©eroerbegroeige über bie '-Bcbin-

gungen ber gortfetjung ober äöieberaufnahnte be» ArbeitSoerhältniffeS als

©inigungiamt angerufen roerben, roenn e§ an einem hierfür guftänbigen

©eroerbegericht fehlt ober bie beteiligten Arbeitnehmer in ben SBegirfen

mehrerer ©eroerbegerichte befchäftigt fxnb, ober roenn bie ©inigungs*
oerhanblungen bei bem guftänbigen ©eroerbegericht erfolglos oer«

laufen finb. Auf ba§ Verfahren finben bie entfprcchcnben Sfeftimmungen beS

©eroerbcgeriehtSgefetjeS entfpredjenbe Anroenbung (§ 6).

£$m übrigen biirfen Angelegenheiten, bie lebiglich bie SBerhältniffc eingelner

^Betriebe betreffen, nicht in ben Dätigteitsbcreich ber Arbeitsfammcm ein*

begogen roerben (§ 5).

AIS Arbeitnehmer im ©inne beS geplanten ©efctjcS gelten bie geroerb*

liehen Arbeiter (Xitel 7 ber ©erocrbcorbnung) einfchlieftlich berjenigen 'fkr*

fonen, bie für beftimmte ©eroerbetreibenbe außerhalb ber Arbeitäftätten
ber let3tcren mit ber Anfertigung geroerblicher ©rgeugniffc befchäftigt finb, unb

groar auch bann, roenn fie bie 9toh* unb ^ilfsftoffc felbft bcfchaffen. AIS

Arbeitgeber im ©inne beS ©efefies gelten bie Unternehmer folcher betriebe,

bie als geroerbliche im ©inne ber ©eroerbeorbnung angufehen finb, fofem fie

minbeftenS einen ber oben begegneten Arbeitnehmer regelmäßig bas
3ahr hinburcl) ober gu geroiffen feiten beS 3fah^cä befchäftigcn.

Ausgenommen bleiben bie ©ehilfen, Sehrlinge unb Arbeiter in Apotheien,

ÖanbelSgefchäften unb folchcn geroerblichen Unternehmungen, bie ben Cr*
ganifationen be§ $>anbroerfc§ angehören, unb bie Unternehmer folcher 93e=

triebe (§ 7).

Die ©rrießtung ber Arbeitsfammern erfolgt burch SJefchluß be§ SfunbeS*

rat§. Dabei fann bie Gilbung oon Abteilungen für ©eroerbegruppen ober

©eroerbegroeige angeorbnet roerben (§ 8).

gür jebe ArbeitSfanimer finb ein '-öorfitjenber unb minbeftenS ein ©teü>

oertreter foroie bie erforbcrliche ßaf)l oon 331itgliebcnt gu berufen. Der SBor*

fißenbe unb feine ©tclloertreter bürfen roeber Arbeitgeber noh Arbeit*
nehmer fein, ©ie roerben oon ber AuffidjtSbehörbe ernannt unb führen
ben iBorfiß (§ 9).

X
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$ie Witglieber bet Arbeitsfammem möffen gur Hälfte aus ben
Arbeitgebern, gut Hälfte auS ben Arbeitnehmern entnommen roerbcn.

®ie Witglieber erhalten für jebe Sitjung, bet ftc beigeroohnt haben, Ver-
gütung etroaiger Uteifefoften unb eine Entfchäbigung für geit»

oerfäumniS (§ 10).

^weiter Abfchnitt ber Vorlage: Wahlberechtigung unb Wähl»
barfeit

2>ie Vertreter bet Arbeitgeber roerben oon ben Vorftänben ber»

jenigen geroerblichen VerufSgenoffenfchaften geroählt, bei benen bie

in ber ArbeitSfammer oertretenen oerftcherungSpflichtigen V^’aaen oerfichert

ftnb (§ 11).

®ie Vertreter ber Arbeitnehmer roerben, unb groar je für bie Hälfte

ber gu Wäljlenben in gefonberter Wahlhanblung gewählt 1. non ben Wit»

gltebertt ber oon ben beteiligten Arbeitern gewählten ftänbigen Arbeiter»

auSfchüffe berjenigen im Vegirf ber ArbeitSfammer belcgcncn geroerblichen

Unternehmungen, bie ben in ben Arbeitsfammem oertretenen ©eroerbegroeigen

angehören, 2. oon benjenigen Vertretern ber Arbeitnehmer, bie gemäß § 114

beS ©eroerbeunfallüerftchetungSgefeheS gut Veratung unb Vefchluftfaffung über

Unfaüoerhütungäoorfchriften unb gut ^Begutachtung ber nach § 120e Abfatj 2

ber ©eroerbeorbnung gu erlaffenben Vorfchriften gewählt ftnb (§ 12).

Wählbar ftnb $eutfcf)e, bie 1. baS breijiigfte SebenSjahr gurüd-

gelcgt haben, 2. im Vegirf ber ArbeitSfammer tätig ftnb, 3. feit minbeftenS

einem ^afjre benjenigen ©eroerbegroeigen als Arbeitgeber ober Arbeitnehmer

angehören, für roetdje bie Arbeitsfammem errichtet ftnb, 4. Armenunterftüßuug

auS öffentlichen Wittein nicht empfangen (§ 13).

2)ie fünf weiteren Abfchnitte ber Vorlage enthalten bie Veftimmungen

über Wahloerfahren unb 3)auer ber Wahlperiobe, Äoftenaufroanb,
©efcfjäftSfübrung, Veauffichtigung foroie bie Schlufibeftimmungen.
Von biefen Veftimmungen ift herootguhebeti: Witglieber, ^infic^tlicf) beten

Umftänbe eintreten ober befannt roerben, welche bie Wählbarfeit au»f<hlie|en,

haben auS ben Arbeitsfammem auSgufcheiben (§ 16). ®ie auS ber Errichtung

unb Sätigfeit ber Arbeitsfammem erroachfenben Koften roerben oon ben ge»

roerbliihen VerufSgenoffenfchaften getragen. $em Vorfitsenben ber ArbeitS«

fammer unb bejfen ©teßoertretem barf eine Vergütung oon ber Kammer
nicht geroährt roerben (§ 17). 3)ie Arbeitsfammem haben über ben gut Er*

fütlung ihrer Aufgaben erforberlichen Koftenaufroanb alljährlich einen HauS*
haltSplan aufguftetlen. '2;er Haushaltsplan bebarf ber ©enchmigung ber

AuffichtSbehörbe. Vor ber ©enehmigung ift ben Vorftänben ber VerufS--

genoffenfchaften ©elegenheit gu einer Äußerung gu geben (§ 18). $>ie laufenbe

Verwaltung unb Rührung ber ©efchäfte ber Arbeitsfammem foroie bie Ver»

tretung ber Arbeitsfammem liegt bem Vorfitjenben ob. ®ie ©©ungen roerben

oon bem Vorfttjenben anberaumt. Auf Antrag oon groei drittel ber Wit--

glieber muh bie Einberufung einer Sißung ber ArbeitSfammer erfolgen. An
ben ©jungen nimmt ber Vorfitjenbe ober fein ©teHoertreter mit ooHcm Stimm»
recht teil (§ 19). S)ie Sitjungen ber Arbeitsfammem ftnb öffentlich- AuS»
genommen oon ber öffentlichen Verhanblung ftnb biejenigen ©egenftänbe, bie

oon bem Vorfitjenben als gur öffentlichen Veratung nicht geeignet befunben

ober bie bei Erteilung oon Aufträgen feitenS ber Vehörben als für bie Offent»

lidjfeit nicht geeignet bezeichnet roerben (§ 23). Die Vefchlüffe roerben mit
lt#7-l»08. I. Ob. bl
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Stimmenmehrheit gefaßt. Sei Stimmengleichheit cntfcßeibet bie Stimme bcS

©orfißenben. ©efcßlüffe, roclcße bie ©efugniffe ber Arbeitsfammern ubcrfcßreitcn

ober gegen bie gefcßlicßen ©orfcßriften »erftoßen, finb »om ©orftßenbcn unter

Angabe ber ©rünbc mit auffcßiebenber Mittung ju beanftanben. Rehmen
bei ©rftattung eines Gutachtens ober bei Beratung eines Antrags an ©e<

hörbcn ufro. fämtlicße Arbeitgeber einerfeitS unb fämtliche Arbeitnehmer anberer»

feitS einen entgegengefeßtcn Stanbpunft ein, fo finbet eine ©efcßlußfaffung

nicht ftatt (§ 24). Auf ‘-Betriebe, bie unter ber föeeteS* ober Marine»
oerroaltung fteßen, ßnbcn bie ©eftimmungen bes ©efeßes feine An»
wenbung (§ 28).

DieS bie roic^tigften SBeftimmungen beS ©ntwurfeS. gür bie Mürbigung
bcrfelben ift bie Art unb SBeifc entfcheibenb, wie bie Mitglieber ber ArbeitS»

fammern gewählt roetben folien. Denn bas Maßloerfaßren ift berart, baß

ben Arbeitsfammern fcßon burd) ihre 3u'ammcnfeßung ber arbeiterfeinbliche

©ßarafter gegeben ift. $n bem non ber fojialbemofratifcßen ReicßstagSfraftion

»or mehr als einem 3ahräeh«t auägearbeiteten .©ntwurf eines ©efeßeS, be»

treffenb bie ©rrießtung eines ReicßSavbeitSamteS, oon Arbeitsämtern, ArbeitS*

fammertt unb ©inigungSämtern* mar bie Maßl .auf ©ruub bcS gleichen,

unmittelbaren unb geheimen Maßlrecßtes* »orgefeßen. Diefe Art ber Maßl
ift beSßalb unbebingt notwenbig, roeil fie allein bie ©ernähr bafür bietet, baß

bie Arbeiter «IS ihre ©errietet auch wttflidj Männer ihres ©ertrauens ent»

fenben fönnen.

MeSßalb ^aben bie Regierungen biefeä Wahlrecht nicht in ihren ©ntwurf
übernommen? 3U biefer grage finb mir um fo mehr berechtigt, ba bie Re»

gierungen in ber Segrünbung ju bem ©ntwurf auSbrücflicß betonen: cS fei

.bei ber Drbnung ber Mahlen für bie Arbeitnehmer nach ber 3ufa6* beS

Sfaiferlicßen ©rlaffeS oom 4. gebntat 1890 ju »erfahren, toonatf) bie Arbeiter

burch „©errietet, welche ihr ©ertrauen befißen, an ben in AuSficßt geftellten

©ertretungen beteiligt werben folien*. greilicß he'fet eS in ber ©egrünbung
unmittelbar barauf: „Dabei foll »on ber Ginrichtung befonberer Urroaßlen

abgefeßen unb baS Maf)Ired)t bereits befteßenben ©ertretungen ber Arbeit»

gebet unb Arbeitnehmer übertragen werben.*

Alfo: bie Regierungen wollen »on .befonberen Urmaßlen* nichts miffen.

Damit haben ficß bie Regierungen aber in Miberfprucß ju ber »on ißnen

felbft als einer fte binbenben ©erpflicßtung anerfannten 3ufa9e beS Raifer«

ließen ©rlaffeS »om 4. gebruar 1890 gefeßt. 3 11 Maßrßcit geßt baS 9Baßl»

»erfaßten beS ©ntwurfeS barauf hinaus, bie ©ertretcr, bie baS ©ertrauen

ber Arbeiter befißen, »on ber Mitarbeit in ben Arbeitsfammern femjußalten.

Die ArbeiterauSfcßüffc unterfteßen ber ©ewalt beS ^Betriebsleiters. 3ft ein

Unternehmer mit einem Mitglieb beS ArbeiterauSfdßuffeS nießt jufrieben, fo

braueßt er ben Arbeiter nur auS feinem ©etrieb ju entlaffen, bann ift ber

Arbeiter auch au^ bem ArbeiterauSfcßuß auSgefcßieben. Auf biefe ©Seife ßat

eS ber Unternehmer in ber ^>anb, .feinen* ArbeiterauSfcßuß bei ber Maßt
ber Arbeiteroertreter für bie Arbeitsfammern ju beeinfluffen. ©elingt ißm
baS aber infolge beS ©egenbrucfS ber ©ewerffeßaften nießt fo, wie ber £>err

eS wünfeßt, bann fann er ben ArbeiterauSfcßuß in feinem ©etrieb ab»

feßaffen. Die ©ewerbeorbnung überläßt eS für bie weiften gälte ganj bem
©rmeffen beS Unternehmers, ob ein ArbeiterauSfcßuß gebilbet werben foll ober

nießt. ©S bleiben bemnaeß nur folcße ArbciterauSfcßüffe, bie genau naeß ben

oogle
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äBünföett ber Unternehmer bic Strbeiteroertreter für bie 2trbeit3fammem

mahlen. Unb fie mähten, auch roenn c3 bie 'Jtrbeiterausfchüffe einiger roeniger

fileinbctriebe finb, bie Hälfte ber ,'Arbeiternertrcter", mährcnb alle atiberen

Ülrbeiter fidh an ber 2Bal)l nicht beteiligen bürfen. (Sin roibetfinnigereä ©aßt»

»erfahren ift fetbft beim beften SOBiOen nicht ju finben. ©3 fönnte aber riet*

leidet ein 2Rittel fein, um bie große Sftaffe ber Arbeiter burch SRit*

glieber ber gelben ©eroerffchaften ju »ergeroattigen. Sa3 ift ber

einjigc ßroecf, bem baä oorgefd)!agcne SBaßtoerjahren unb burch baSfetbe auch

bie ÜIrbeitsfammem, roie fie in bem ©ntrourf ootgefeßen ftnb, bienen fönnen.
sJtur bann, roenn in bem Bejirf einer SÄrbeitüfammer fein einjiger Arbeiter«

ausfcßuß oorhanbcn ift, fällt bicfe 2lrt ber SBkht fort ©in folchet ffafl roirb

faum ootfommen, ba ftch fchließlich hoch überall ein Unternehmer finben roirb,

ber einen »richtigen* 9lrbeiterau3fchuß jufammenbringt.

Sie anbere .fpälfte ber Strbeiteroertreter für bie 2trbeitsfammem füllen

in folgenber äBeife geroähtt roerben. Sie 3Jtitgticber geroiffer Rrarffenfaffen

roähten ihre Vertreter für bie ©eneratoerfammlungen ber Raffe. Siefe 93er*

treter roähten bcn Borftanb ber Raffe. Sie Borftänbe mähten für bie Qn»

»atibenoerficherung bie Vertreter bei ben unteren BerroaltungSbeßörben. Siefe

Bertretcr roieberum roähten bie üBtitgtiebcr ber itluäfchüffe für bie Sanbeä*

oerficherungäanftattcn. Sie Sfugfcßußmitgliebet roähten bie 'Jfrbeitcroertreter,

bie oon ben BerufSgenoffenfcßaften bei ber Begutachtung oon UnfattoerhütungS*

oorfchriften jujujiehen ftnb. Unb erft biefe aulgefiebten Strbciteroertreter

roähten bie SRitglieber ber SlrbeitSfammern. ©o roirb eine fünffache ÜDtauer

jroifchen ben fogenannten Slrbeiteroertretern be3 ©ntrourfcä unb ben Sfrbeitetn

errichtet

Sie näheren Borfcßriften über bie SBaßl unb ba§ SBaßloerfahren fotten

oon bem Bunbesrat ertaffen roerben. »Sie ©inführung ber Berhältniä*
roaht*, heißt esi in ber Begrünbung, »fonntc für bie SBahten ber Arbeit*

geberoertreter ... nicht in Betracht fommen; für bic SBaßlen ber Arbeit«

nehmeroertreter ift ihre ©inführung nrnnfeßenäroert, jeboef) erfeßeint ihre 9ln*

roenbung nicht in alten gälten unbebenftich- 9Iu§ biefen ©rünben roirb

ber Bunbeärat barübet 3U etttfdjeiben hoben, ob eine Siegelung nach ben

©runbfäßen ber BethäUniSroahl eintreten folt.* $n roetchen gälten erfdßeint

bie ülnroenbung ber Berbältni3roaf)t ben ^Regierungen nicht unbebenftich?

Offenbar in folcßcn fällen, in benen bie freien ©erocrffchafteit in ben SBaßl-

förperf(haften eine IRinberheit bilben, baher bei ber SRchrbeitSroahl ganj

unterbrächt roerben, nach ber Berhältnüsroabt aber einen Seit ber 2lrbeiter*

oertreter ftetten. Sagegen roirb bie Berßättniiroahl oon ben ^Regierungen

bort geroünfeht roerben, roo bie freien ©eroerffchajten bic gelben ©eroerffdjaften

überftimmen fönnen. 2Ufo auch hi** ift ber ©ntrourf gegen bie freien ©eroerf*

fchaften gerichtet.

£für bie 2Baßt ber Strbeitgeberoertrcter rootlen bie '.Regierungen bic Ber*

hältniSroaßt unter alten Umftänben ausfchließen. Sie in ben Berufögenoffen*

fchaften maßgebenden ©roßfapitaliften Iaffen nur ihre Seute als Arbeitgeber«

oertreter ju. ©<e jerfplittem ihre Rräfte nicht. Sie fjotge baoon muß fein,

baß bie Arbeitgcberoertreter jufammen mit ben gelben Arbeiteroertrctem nur

ju oft bie 'üReßtheit in ben Arbeitsfammern bilben roerben. Sie Arbeitet*

fammem roerben baßer nicht im ^ntcreffe ber Arbeiter, fonbent im Jjntereffe

bet yirbeitgeber jum Schaben ber Arbeiter tätig fein, ©ine Anbetung
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hierin (ann nut baburd) erreicht tt)erben, baß bie 2lrbeüeroertreter auf ©ruttb

beS gleichen, unmittelbaren unb geheimen Stimmrechtes nach bem ©roportional*

oerfahren getränt roerben, gemäß bem ©efchlufj beS ©eroertfchaftSlongreffcS

ju Köln.

SaS Wahlrecht ift ferner auf ade Arbeiter auSjubehnett, alfo auch auf

bie Arbeiter, bie im £>anbroerf, in §anbelSgefchäften, Staatsbetrieben, in ber

Schiffahrt, in ber Sanbroirtfdjaft, in ©ärtnereien befdjäftigt ftnb. Siefe 9lr*

beiter, roie eS in bem ©ntrourf ber Jatl ift, non ber SBahl auSjufd)lteßen unb

ben SätigteitSbereich ber neuen Körperhaften bementfprechenb ju begrenjen,

bafür liegt (ein ©runb oor. $fn ber Segrünbung roirb jmar behauptet,

bafj ben ©ehüfen im ijanbroerf burch bie ©rridjtung beS ©efedcnauSfchuffeS

für bie Innungen eine „auSreichenbe ©ertretung* gegeben fei SBafjrheit

leiften bie ©efedenausfehüffe für bie Arbeiter im §anbroer( fo gut roie gar

nichts. 'Sen ©ehilfen, Lehrlingen unb Arbeitern in §anbelSgefchäften roirb

eine befonbere StanbeSoertretung ucr—fprodjeu. '.Rad) bem ©ntrourf foHen

befonbere 9lrbeitS(ammem für jeben ©eroerbejroeig gefchaffen roerben. ©S roürbe

baher im ©lanc beS ©ntrourfeS liegen, roenn auch 2lrbeitS(ammem für bie

in §anbelSgefd)äften befd)äftigten ©erforten eingerichtet roerben. Sie ©er*

tröftung ber SanbclSangcftcUten ift unter biefen Umftänben nichts anbereS

als eine Serfchlepputtg ber Sache.

©on ben '.Reichs* unb Staatsbetrieben fallen nur bie©ergbau*, Jütten*

unb Saliuenbctriebe bem neuen ©efetj uuterftedt roerben. Sa aber in ben

anberen Staatsbetrieben ebenfalls mehr als genug ‘DRißftänbc herrfc^en , ift

bie Souberftedung ber ©etriebe nicht berechtigt

ÜBeShalb bie lanbroirtfchaftlichen Arbeiter roieber unbeachtet bleiben

foden, roirb in ber ©egrfinbung mit (einem ©Borte berührt Siefe StuSnaljme

iä^t fid) in ber Sat burch nichts rechtfertigen.

©ejüglid) ber ©ßählbarteit als Slrbeiteroertrcter ift folgenbeS ju be*

anftanben: SaS Sllter ift ju hoch- Sie 2Bäf)lbarteit barf nicht folgen ©erfonett

aber(annt roerben, bie Slrmenunterftühung bejiehen. Sie ©Bat»! oon ©croer(*

fchaftSbeamten, 9lrbeitcrfe(retären ufro. als 9trbeiteroertreter muß, roie eS mit

©echt ber ©croer£fd)aftStongrc& ju Köln geforbert hat, ermöglicht roerben.

Sie Sauer ber ©Batilperiobe für bie 9Ritglicber ber 9lrbeitSfammeni fod

•nach bem ©ntrourf fed)§ 3ahte betragen. SaS ift eine oiel ju lange _3eit.

Ser fojialbemo£ratifd)c 'Eintrag beftimmt, baß ade jroei ^af)« S-Reuroaf)len ftatt*

finben foden.

Sie Aufgaben ber 2lrbeitS(ammem (ommen nach bem ©ntrourf in ber

.£)aupt|‘ad)c auf bie 9lbgabe oon @utad)ten hinaus. ©Bonn bie Kammern ihre

Sätigteit in biefen engen ©rennen halten foden, roärc eS am einfachen, baß
oon einer ©Ritroirfung ber Ülrbeitgeberoertreter gaitj abgefehen roerbe, alfo

nicf)t 2lrbeitS(ammem, fonbern ©Irbeiterfammern eingerichtet roerben, ba
ja fdjon bie .fjanbelS(ammem ufro. bie 'Rnfichten ber Unternehmer gum
'RuSbrud bringen.

$[ebo<h hatten 'KrbcitSfammern noch eiet roic^tigere Aufgaben 31t erfüllen.

3<h erinnere nur an ben ©rlaß oon ©irbciterfchußDorfchriftcn nach ©Raßgabc
ber befteheuben Sdjußgefcßc unb an bie Kontrolle barüber, ob ber gcfcßlichc

airbeiterfchuß auch 'n ber ©rajiS beachtet roirb. $>at bod) ber Kölner ©e*
roerffd)aftäfongreß unter ben Aufgaben ber 9lrbciter(ammern „inSbefonbcre*

bie ©Ritroirfung an ber 9luSgeftaltung, Surchfüljrung unb ©eauffichtigung
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be§ 'iHrbeiterfc^u^ce unb an bet görberung forporatioer arbeitSoerträge an*

geführt. ©erabe bie roirffame Sätigfeit auf biefem ©ebiet fönnte bie arbeits*

fammern ju einet füt bic 'Arbeitet nutjbringenben ©inrichtung machen. 3U
biefet Sätigfeit roären aud) SCertteter bet Unternehmer binjujujieben, felbft*

oerftänblich nur foldje, bie oon ben beteiligten Unternehmern auf ©runb beS

gleichen, unmittelbaren unb geheimen Stimmrechtes geroählt finb.

©ine Steuerung in ber ©efeijgebung ift bie SBeftimmung beS GntrourfeS,

bag ber oon ber auffichtSbehörbe ernannte 33orfihenbe barüber entfeheibet,

ob eine 2lngelegenheit in öffentlicher ober geheimer Sitjung ber ArbeitS*

fammer erörtert rcerben foö. 33a eS fich h>et . fo be*&t eS baju in ber

grünbung, ,um gemeinfame 93ertretungen ber Arbeitgeber unb ber 3lrbeit»

nehmet banbett, tann bie ©ntfdbeibung über biefe grage nicht oon bem ©efchluh

ber Mehrheit abhängig gemacht raerben". 9113 ob bie Arbeiter nicht fähig

mären, ju beurteilen, roaS ber Offcnttic^feit unterbreitet ererben fann unb
roas nicht! — ©in roeitereS roichtigeS ©echt ift ben arbeitSfammern baburch

genommen, bah tb« Sihungen oon bem ißorfihenben ganj nach feinem ®e-

liebcn einberufen toerben, unb bah gegen feinen 'IBillen eine Sitjung nur auf

'Antrag oon jroei drittel ber ©Utglieber ftattfinbet 2>te 2lrbeiteroertreter

fönnen im beften galle nur bie fpalfte ber Stimmen ftellen. 33aher finb fte

niemals in ber Sage, bie ©inberufung einer Sitzung gegen ben SBunfcf)

ber Unternehmeroertreter ober bei S3orfihenben ju oeranlaffen. ©nblich fönnen

bie arbeitSfammern felbftänbig nicht einmal ihre auSgaben feftfehen. 3>ie

golge baoon ift, bah auch bie Stätigfeit ber arbeitSfammern, foroeit fie

Soften oerurfacht, tatfächlich oon ber ©enehntigung ber auffichtSbehörbe
abhängig ift. $at bie arbeitsfammer jum 33eifpiel eine ©rhebung befchloffen,

oerroeigert aber bie auffichtSbehörbe bie ßuftimmung ju ben berart entftehenben

Soften, fo muh bie ©rhebung unterbleiben. Unb bamit bic auffichtSbehörbe

ftetS roeif}, ob ben Unternehmern bie oon ben arbeitSfammern geplante ©r*

hebung genehm ift ober nicht, muh bie auffichtSbehörbe, beoor fte in ber

Sache einen '-Befdjluh fafjt, bie SerufSgenoffeitfchaften barüber hören!

©benfo oerfehlt erfcheint bie SBeftimmung, bah bei ©rftattung oon ©ut*
achten in benjenigen gälten ein 33efd)luh nicht gefaht roirb, roenn f amtliche

arbeitgeber einerfeitS unb fämtlicf)e arbeitnehmer anbererfeitS einen

entgegcngcfetjten Stanbpunft entnehmen. 3)iefe 33eftimmung foü nach ber

SSegrünbung eine iBorforge fein, bah bie Stellungnahme ber ©tinberheit, roenn

fie auSfd)liehli<h aus arbeitgebern ober arbeitnehmern befteht, ben ©eich§*

ober StaatSbehörben unbefannt bleibt unb aus biefem ©runbe nicht bie ent*

fprechenbe SBiirbigung finben fann. ®ie Stellungnahme ber ©Knberheit foü

aber ben ©ehörben in jebem gaßc befannt gegeben roerben, ba fie auch bann
oon Sebeutung fein fann, roenn nicht alle arbeitgeber ober arbeitnehmer ber*

felben anficht finb. $c§halb follte oorgefdjrieben roerben, bah ftetS bic ©lehr*

heit unb bie ©tinberheit ihr 'JSotum ju ©rotofoH gibt unb jebeS ©litglicb baS

'J3otum unterfchreibt, für baS eS fief) erflart.

als ©inigungSamt roerben bie arbeitSfammern nach ben SBeftimmuugen

beS ©ntrourfcS nicht oiel leiften fönnen, ba fie nur bann eingreifen fotlen,

roenn bieS oon beiben Parteien geroünfeht roirb. 33er fojialbemofratifche
antrag geht auch h’er roeiter. ©r fchreibt oor:

„SBeigert fich eine ber ftreitenben Parteien, ber ©inlabung beS ©inigungS*

amteS ju einem ©inigungSoerfuch golge ju leiften, fo hat baS ©inigungSamt
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ficf> gleicßroohl über bie Urfadjen be! Streif! ju unterrichten. G! f)Qt al!bann

öffentlich ein Urteil über ben Streitfall abgugeben, roobei e! bie Partei be*

geicßnet, bie ftcß bent Ginigungioerfud) entgegen hat, unb bie ihm für biefe

ßanblungäroeife befannt geroorbenen ©rünbe angibt.*

Schließlich fragt c! fich, ob e! gioecfmäßig ift, baß befonbere Arbcit!fammern

für jeben einzelnen ©eroerbegroeig errichtet roerben fotlen. AUcrbing! gibt cs

Angelegenheiten, bie am groedmäßigften in biefer SEBeife erlebigt roerben fönnen.

Oft genug aber roerben auch folche fragen gu beantroorten fein, bie fid) auf

aHe Arbeiter begießen. fjür bie (Erfüllung berartiger Aufgaben muß ein ßu*

fammenarbeiten aller Arbeit!fammern größerer Segnete unb be! gangen Neides

ermöglicht roerben. Da! ift in bem Gntrourf nicht gefchehen.

So geigt fid) ba! geplante ©eieg al! ein burcßroeg gegen bie Qntereffen

ber Arbeiter gerichtete! Nlachroerf, ba! unter bem heuchlerifchen Sorroanb,

ben Arbeitern neue Necßte gu geroähren, fte noch mehr al! büßet bem Unter*

nehmertum in bie ßänbe liefern roiU. Die flaffcnberoußte Arbeiterfcßaft fann

ber reaftionären Negierung unb ihren liberalen ßelfersßclfcm barauf nur bie

eine Antroort erteilen, baß fie ihnen ben Settel oot bie güße roirft!

Oie öfeonomifdje und foziale entroi&lung uon flmfterdam
im fnhzehnten und im erften Oiertel des pcbzebntm Jahrhunderts.

Don Dr. 18. »an 9ta»tfteijn jun. (Uotterbam).
(e4t»t )

©! roar Alba trog ber blutigen ffelbgüge oon 1572 unb 1574 nicht

gelungen, ßollanb roieber gang gu unterroerfen. ©benforoenig glüefte e! feinem

Nachfolger Nequefetü, obrooßl biefer fehr große ffortfcf)ritte machte; al!

Nequefen! nun plöglich 1576 ftarb, fteHte e! fid) betau!, baß bie fpanifdjc
s3Rad)t unb befonber! ba! ßeer hauptfächlid) burcf) ©clbniangel be!organiftert

roar. 3m Süben befamen bie ©eneralftaaten bie Negierung, unb gu ©ent

rourbe ein allgemeiner ffriebe gefdjloffen, ber auf ber Anerfennung be! ifko*

teftanti!mu! bafiert roar. Aud) bie nötbUchen 'fBrooingen, foroeit fie fcch in

ber Dat oon ber genitalen Negierung unabhängig gemacht hotten, traten ber

„Sogififation* oon ©ent bei.

^eboef) bie Stellung oon Amfterbam oerbefferte fich babutd) nicht. Da e!

bie einzige fatholifcße Stabt inmitten einer proteftantifchen Srooinj toar unb

bie Staaten oon ßollanb ebenforoenig roie ben ‘bringen oon Oranien al!

gefcglichc Negierung ßollanb! anertannte, blieb e! abgefd)loffen unb ifoliert,

fo baß ber ßanbel ftiH ftanb. ßierin brachte erft ba! 3aßr 1578 eine

Anbetung.

Amfterbam hotte oergeblicß oerfueßt, fich mit bem neuen ©encralftattljalter

be! Äönig! in ben fiiblicßen Nieberlanben, Don 3uan b’Auftria, in Serbin*

bung ju fegen; oorläußg entbehrte er felber im Süben aller 3Racf)t, ba biefe

gang auf bie ©eneralftaaten unb ben Srinjen oon Oranien übergegangen
roar. Unb fo blieb ber Stabt nicht! anberc! übrig, al! fich 3« ergeben. Sic

fchloß einen Sertrag mit ben Staaten oon ßollanb unb bem Srinjen al!

Statthalter oon ßollanb, rooburd) fte fich 'hrc erjeptionelle Stellung in ber

fßrooing einigermaßen gu beroahren trachtete, unter anberem babutd), baß bie

fatholifcße Neligioit al! bie hertfeßenbe in ber Stabt anerfannt rourbe.
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Sobalb aber bie .©atiSfaftion*, toie bet Vertrag SEBirflichfeit rourbe,

roar cS um bic Herrfchaft bet alten fatholifd)cn 'Jtegierung foroohl rote um
bie fatholifdje ^Religion gefcfjehen. ©cibe, fatbolifc^e Regenten unb 9Jiönd)c,

rourben .auf ben Seich' — baS feeifet not bie Sore — gefegt. Sie ©crbannten

teerten juräd, unb auf reoolutionärc SEBeife rourbe butt!) bie ©ourgeoifte felbft,

baS fjeiftt burch ihre natürlichen Organe, bie ©chüßengilben, bie alles, toaS

öfonomifd) oon ©ebcutung roar, umfaßten, eine 'Jtegierung emgefeßt.

Slber auch burch biefe unblutige SReoolution änberte firfj bie StegierungS«

form ber ©tabt nicht. Sie ©chüßengilben, in benen infolge ber öfonontifchen

ßufammenfehung ber 2fmfterbamfchen ©ourgeoifie bie ©rofehänbler — in Rom,
Räfe, geringen nttb £>olj — oorherrfchten, ernannten einen SRat, ber ein ge«

treue» Spiegelbilb ber öfonontifchen ©erhältniffe roar.

©ei ber ÜBabl achteten fte nicht ober boch faum auf ^Religion ober poli»

tifchc ©efinnung, unb fo fanben fich unter ben Steugeroählten Seute, bie

roä|renb beS fpanifch’ fattjolifcijert '.Regimentes bie ©tabt nicht oerlaffen hatten,

alfo auf religiöfem ©ebiet oottfommen inbifferent roaren. Sie Hauptrolle je«

boch tn ber neuen '.Regierung fpielten felbftoerftänblicf) bie führet ber „Soleaits*

oon 1564 65, bie, roie bereits gefagt, bie größten unb reicfjften ßäublcr

roaren.

Soch beftanb bie neue 'Jtegierung nicht auSfchliefelid) aus ©rofehänblem;

auch ©ertreter ber mit bem §anbel oerroanbten freien, nicht burch ©üben
gebunbeuen inbuftrietlen ©robuftion, 3um ©eifpiel ber ©eilbreherei. Such«

fabrifation, ber järbetei ufro., befanben ftch bamnter.

9tur bie in ©üben organifterten ©robujenten, bas flleinbürgertum, famett

für bie 'Jtegierung nicht in ©etracht, ba fie eine öfonomifd unb beSljalb auch

fojial minbere ©teüung einnahmett.

2Ran fann alfo fagen, baß bie 'Jteoolution oon 1578 ben urfprünglichen

Qnhalt ber ariftofratifchen JRegierungSform roieberherftellte, fo roie biefe ein

^ahrhunbert jauot eingeführt roar als ©ertretungSform ber h^f^enben
HanbelSbourgeoifte.

Somit ftimmte bie ©olitif ber Slmftcrbamfehcn Jtegierung im folgenben

©ierteljahrhunbert oöllig überein, ©ine ihrer erften Säten roar, baß fie bie

SRennonitcn, bie an ben meiften Orten noch ftets als oerbotene ©ette be«

trachtet rourben, 3uliefe; fo rourbe benn auch fofort einet ihrer oomehmften

©runbfäße bie Soleranj, eine ©olitif, ber bie 'llmfterbamfche 'Jtegierung fortan

nur mit einer Unterbrechung, ber Herrfchaft ber ©aloiniftcn oon 1610 bis

1625, treu geblieben ift. Siefe ©olitif ber ©erträglichfeit, auch roohl als

©olitif ber bürgerlichen ©inigfeit bejcichnet, roenbete fie foroohl im eigenen

Rreife an, baS helfet unter ber HanbelSbourgeoifie, als auch ber übrigen ©e«

oölfetung gegenüber.

«Ruch bie Stadtteile ber Rooptation — beS befonberen äufeeren Renn«

jeidjenS bet ariftofratifchen SRegierungSform — traten in beit erften fünfunb«

groanjig fahren nicht jutage. Reine beftimmte Familie ober fjamiliengruppe

roufete fich >n ben erften fünfunbjroanjig fahren eine überroiegmbe Stellung

in ber 'Jtegierung ju oerfd>affen. Sie eigentliche 'Jtegierung, auSgeübt burch

oier ©ürgermeifter, oon benen einer präfibierte, rourbe nicht fo fefer ben

9teid)ften roie ben ©efefeiefteften Überträgen; unb bie SJtänucr, bie toährenb

biefer ©eriobe als ©ürgermeifter am meiften in ben ©orbergmnb traten, ein

©arbcfiuS unb Jt. ©ant, hatten bieS ihrer politifdien ©cfd)icflichfeit 311 oer«
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banfen. Sott biefen beiben Rlännern toat ber eine §änblcr mit ©chiefepuloet,

roäfjrenb ber anbere einem ©efchlecht entftammte, baS bereits in bcr erften .ßälfte be§

fünfjefinten ^aßrhunbertS gu ben Amfterbamfchen Regenteitfamilien gehört Ijattc.

• *
•

2BaS bie Stellung ber ©tabt als Rlitglieb non §oHanb unb ber »Union'

anging, nadjbcm bie ©ouoeränität auf bie ©taaten (©tänbe) jeber Ptooing

übergegangen mar — baS beißt in £>o£lanb auf bie 18 ftimmberechtigten

Stäbte unb bie Ritterfchaft mit einet ©timme —, fo mar febe ©tabt roieber

ein fo gut als unabhängiger ©taat geroorben, ber bie prooing oor allem als

Rlittel gur Serfiärfung feiner eigenen Stellung betrachtete.

Tarum mehrte ftch Amfterbam beim auch gegen alle Scrfudje einer 3cn<

tralifation, rcelche foroohl ju Sebgeüen SBilhelmS oon Dranien als auch

roährenb ber ©ouoemcurfchaft bcS englifchen Statthalters Seicefter gemacht

mürben. ©S meigerte ftd), TBithelm oon Oranien als ©raf attguerfennett; eS

rocigerte ftch, bcnt ©taatSrat („Raad van State“) mehr ÜRacht ju geben,

furgutn bie Politif ber ©tabt in ber Prooing mar gang auf bie Sonferoierung

ber burch bie fioSlBfung oon beit füblichen Rieberlanben gefchaffenen äußerft

gebrechlichen RegicrungSform gerichtet, bie fcßtießlich für bie Union oerbetblid)

roerbett fotlte. Unb bie ©tabt ift biefer ^JoIttiE auch roeiterhin treu geblieben:

eS mar eine echte partifufariftifchc ©tabtpolitif.

Tic neue 'Regierung ftanb fehr halb nach bcr „Alteration“ (1578) in ber

eigenen ©tabt oor einer ungeheuren Aufgabe. Ter Jriebe jtoifdheit Rorb unb
©üb, oerförpert in ber pagiftfation oon ©ent, bie ftch gegen bie Räubereien

ber fpanifchen ©olbaten richtete unb im übrigen allen Teilen bes RorbenS
unb SübcnS in ber Regelung ihrer inneren Angelegenheiten unb namentlich

in ReligionSfadjcn oBHige Freiheit ließ, biefer Qrricbe mar oon furger Tauer.

SereitS 1579 gab ber gefeüfchaftliche unb politifche ©egenfat) groifchcn bem
©üben unb bem Rorben Seranlaffuttg gur jormuttg jtoeier neuer Politiker

Serbinbungen, bereit eine, bie gu Utreiht gefchloffen mar, §o£lanb tinb eine

Anjahl nörblicher Prooingcn umfaßte, bie einen Sunb fchloffen, in bem für

fatholifche unb abfolutiftifche SJlitgtieber fein piat$ mar, ber anbere aber bie*

jenigen (üblichen Prooingen umfchloß, bie teils aus öfonomifchem unb poli*

tifchcm fftitereffc, teils burch SBaffengeroalt gcgtoungen für bie fpanifche Re*

gierung unb ben fatholifchen ©laubcn ^Partei ergriffen.

$m Sfahre 1581 gerriffen bie nörblichen Prooingcn enbgültig baS Sanb
mit bem ©üben, als fte Philipp II. als £)crnt ben ©ib oerroeigerteu, bie erfte

beroußt reoolutiottäre Tat bem fürftlichen AbfolutiSmuS gegenüber.

Qnjroifchen geroann bie fpanifche Regierung in ben füblichen Rieberlanben

unb bem Cften immer mehr jfclb. Unb als bie fpanifchen Truppen 1585

Antroerpen erobert hotten, mar bie ©djeibung gmifcßen Rorb unb ©üb enb*

gültig oollgogen. gür ben Rorben unb nicht jum roenigften für Amfterbam
hatte bie ©roberung bei ©übenS burch ben AbfolutiSmuS, bie mit AntroerpenS

Jatt befiegelt mar, eine geroaltige Sebcutung. Qu Taufenben unb aber

Taufenben ftrömten ncimlid) Seute aus allen Klaffen, Saufleute, |>anbroerfer

unb Proletarier, bie bem caloiniftifchen ober täuferifchen ©laubcn treu blieben,

nach ben frei gebliebenen Prooingen. Unb oon biefem riefigen guftrömcn oon
ÜJienfchen fomohl mie oon Kapital fiel ein bebeutenber Teil auf Amfterbam.

$n ben roenigen fahren groifchen 1585 unb 1600 oolljog ftch beim auch

itt Amfterbam eine öfottomifche Reoolution. ©eine SeoBlferung behnte ftch
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gcroaltig auS, fo baß 9lmfterbam bereits am ©nbe beS fechgehnten Qaljr*

hunbertS abermals oergrößert roerben mußte, ttachbem bie Saftage, baS

Schifferquartier außerhalb ber alten ©rächten, ootlgebaut roar. Xa§ $anbelS*

lapital fdjrooH enorm an; bie ^nbuftrie, fpegiell bie Xejrtilinbuftrie mit ber

Färberei, nahm einen ungeahnten Sluffdhroung.

£$n roeiteren groangig fahren mürbe 'Umfterbam, maS Sllntroerpen oor ben

Unruhen geroefen roar, ein gentrum bes ffielthanbclS.

©ine bet folgen banon roar eine geroattige Perfchärfung ber Staffen*

gegenfätjc.

Sie 91mfterbamfche ©roßbourgeoifie nahm fd)neü an SReichtum ju; bie

Söhne ber 'Arbeiter unb fpanbroetfer ftiegen jroar auch, aber lange nicht in

bem Sülaße, roie bie Kapitalien ber Pourgeoifte roudjfen. Xiefelbe ©rfcheinung

trat gutage, bie noch jebe fchnede ©ntroidlungSperiobe bcS Kapitalismus mit

fid» gebracht hat: bie relatioe ©crelenbung ber großen Sülenge. ÜJlan roeiß,

roaS baS bebeuteL ffienn auch bie SebenStjaltung bet Prbeiterflaffe an fich

fteigt — obroohl auch baS fich fß* baS leiste Viertel beS fechgehnten 3ahr>

hunbertS fdjroer nachroeifen läßt —, fo finit bod) ihre relatioe Stellung in

begug auf bie herrßhenbe Kapitaliftenflaffe. Xer 9lbftanb groifchen ben ein-

fachen .'gmnbroetfcm ober Proletariern unb bem ©roßfjänbler ober luchbereiter

roar noch 1580 oiel geringer als gegen 1600.

9US eine roeitere ffolge ber Vermehrung oon Kapital unb SJlrbeitern ent*

ftanb auch in einigen ^nbuftriegroeigen bie fölanufaftur. 3roar blieb ber

größte Xeü ber ^fnbuftrie bie in ©üben abgefdhloffene unb reglementierte

Sleinprobuftion, aber baneben entftanben neue groeige, in roelchen bie SärbeitS*

teilung unb bie SHrbeitergahl fo groß rourben, baß man fie gu ben SDlanufal*

turen rechnen barf. fpiergu gählen roir unter anberem bie Sdjießputoer* unb
©taSinbuftrie, bie in ben lebten fahren beS fechgehnten QahrhunbertS burch

einen Italiener eingeführt, burc| einen Ülmfterbamer ©roßfjänbler aber

etabliert routbe. 3lber auch bie Seilerei, Seifenfteberei unb Prauerei, bie fich,

roie bereits gefagt, oon Slnfang an in §änbcn beS herrfchcnben ^anbelS«

bürgertumS befunben hatten, nahmen groeifelloS in biefen fahren, ba fte nicht

reglementiert rourben, bie Sölanufafturform an.

SlnbcrS roar eS mit ber bebeutenbften 9i"buftrie, ber XejtUinbuftrie, unb
ben mit ihr oerlnüpften ^nbuftrien, befonberS ber ffärberei. Xie Organi«

fation biefer ^jubuftrie blieb biefelbe: ber Kleinbetrieb, auSgeübt burch einen

Steiftet mit roenigen, h°chftenS fedjS ©efeßen. Silber — SDieifter unb Knechte,

ber gefamte Petrieb laut mit bem SHnfdjroellen beS Kapitals ber $änblcr in

Xejtilprobuften in ftetS größere Slbhängigfeit unb Untcrorbnung ber großen

.fpanbelsbourgeoifie gegenüber.

Unb fo rourben — abgefehen oon ben reinen Proletariern, gum Peifpiel in

ben SFfamifatturen — gerabe in biefer Qnbuftrie bie Klaffengegenfätje am ©nbe
beS fechgehnten ^ahrßunbettS befonberS feßarf. Xenn nicht allein rourbe ber

.fpanbrcerfer in biefen ^nbuftrien gcfcHfchaftliih unb ölonomifch plötjlich gum
abhängigen Proletarier niebergebrüdt gegenüber bem Kapitalsten, fonbern

ihm fehlte auch baS, roaS bie anberen fpanbroerfer unb Kleinbürger befaßen,

bie Drganifation, bie ©ilben, bie bie anberen gegen bie Konlurreng unter*

cinanbet unb oon außen befchirmte. Xenn in ber Xejtilinbuftrie — bei ben

ffärbern, Xud)bereitcrn ufro. — beftanben groat Peftimmungen gur Siegelung

ber Qnbuftrie, boch roaren biefe gang im ^ntereffe ber Unternehmer — Xuch*
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oerfäufer, färbet ufro. — abgefaßt unb regelten ben ©etrieb tedjnifch, aber

fte enthielten nichts, roaS bie ©ofition beS öanbrocrfetS unb feines ©erfonats

oerftärfen fonnte.

Qm 5>ahre 1618 mürben fogar ade ßilfsgcroerbc ber lejrtilinbuftrie unb
ber oou ihr abhängigen ©etriebe auSbrüdlid) ber Ülufficht unb ben ©efehlen

einer Rommiffion non Juchhänblem untenoorfen.

Diefe gänjlicf) abhängige ©tedung ber fimnbrocrfer in ber hauptfädjlichften

^nbuftrie mu&te auch beShalb befto fd^ärfer treffen unb befto mehr gefühlt

roerben, ba bei ber übrigen Rleininbuftrie unb für bie übrigen Jgianbroerfcr,

bie nicht im Xienfte ber ©roffhänbler ftanbcn, fonbern für eigene ^Rechnung

arbeiteten, am ©nbe beS fechjcljnten unb befonberS im erften Siertel beS fieli»

jehnten 3ahthlinbert§ ein immer heutigerer Schuh burdh bie ftäbtifche ©efcß

gebung gegen innere unb aufjerjünftige ober auherftäbtifc|e Ronfurcenj roaf)r=

juneljmen ift. Qn einer 2lnja|l oon ©etrieben, jum ©eifpiel ber Schuh-

macherei, ber fmtmacherci, mußten bie Rleinprobujenten oon ber ftäbtifdjcn

^Regierung ©eftimmungen ju erlangen, burth roclc|e bie fapitaliftifche ©nt-

roicflung gehemmt unb baS Üluffontmen größerer ©etriebe abfichtlidj oerhinbert

rourbe.

'JOBie fcharf ftac£) hieroon bie Stellung ber flcinen ©robujenten in ber

lertilinbuftrie ab! .§ier mar nicht allein ben fianbroerfSmciftem bie ©e
legenhett, fich jum Rapitaliften emporjuarbeiten, oerfchloffen, fonbern er fühlte

fic| auch öfonomifcf) unb gefeUfchaftlich ganj als ber Untergebene unb 2lb=

|ängige oom großen Unternehmer, ber als freier 3BarenauStaufd)er auf bem

äBcltmarft feine einjige fojiale SRacht mehr über fich famtte unb fich ood»

fommen frei fühlte.

SDcr Rlaffenunterfchieb jroifchen ©rojjhänblent unb Unternehmern einerfeitS

unb £>anbrcer!eni unb ©rolctariem anbercrfeitS oerfchärfte fid) noch burch

eine anbere Urfache als ben an fich fthon f° mächtig roirfenben öfonomifchen

©egenfah.

SBir fagten bereits, baß bie guroanberung auS ben füblichen ÜRicberlanben

befonbcrS nach 1585 einen hohen ©rab erreichte, üie auS bem ©üben 2luS*

geioanberten, fotoohl ©rofihänbler als §anbroerfer unb ©roletarier, gerieten

nun im ÜRorben auch <n einen nationalen ©egenfah jn ben ©oHänbent. Üiefe

©rfcheinung lägt fid) bei ben auS bem ©üben geflüchteten ©rofibänblem fehr

beutlieh loabmebtnen. 5)iefe, HRänner toie be 9Jtoud)eton, ber fich in ©libbel*

bürg niebcrließ, Se 3)2airc unb Ußffelincr, bie nach ülmfterbam tarnen, mürben

burc| bie herrfchetibe filaffe in ben hodänbifdjen Stäbten feineSroegS fogleid),

ja öfter fogar überhaupt nicht als Rlaffengenoffen aufgenommen.

^ie ©rünbe hierfür fmb flar. 5>ic fRioalität jroifchen ber ©outgeoifie

jeber einjelnen Stabt einer ©rooinj roar noch fehr lebenbig; oon einer gleich'

artigen ©ourgcoifie in $odanb roar noch feine 5Rebe, ba bie Stäbte öfo>

nomifch in oieler ßinficht noch Ronfurrenten unb iRioalen untereinanber

roaren. Unb eS ift fclbftoerftänblich, bah bieie DUoalität unb biefer ©egen»

fah noch oiel ftärfer für bie oerfchicbenen ©rooinjen galt, am ftärfften roohl

jroifchen Dtännem roic bie obengenannten, bie auS 2lntroerpen unb ben füb

liehen 92iebcrlanben ftammten, unb ben £>odänbem. Diefer ©egenfah jmifchen

ben auS ülntioerpen geflüchteten Raufleuten unb ihren 'Jlmfterbamer Rodegen

roar adcrbingS nicht bloß ein nationaler ober richtiger gefagt prooinjiedcr

©egenfah, fonbern auch ’n 5er Jat ein Unterfchieb in ber öfonomifchen ©nt»

ogle
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wie!hing, in bet öfonomifchcn Steife, 2lmfterbam§ öfonomif^et ©orijont

reifte ju Slnfang bet Unruhen nod) nicht weiter als bis jum Oftfeegebiet

einerfeitS unb bem Ranal anbererfeitS, ©elbfapital unb Ärebit waren noch

faum im ©ntftehen, bet ©anbei nod) ein feljr einfacher unb birefter. Jjm
©egenfat} t)ierju ftanb 2lntwcrpen, baS Zentrum beä SBelthonbelS, baS jeborf)

felbcr beinahe feine Schiffe ausfd)idte, bagegen ben ©auptplah beS ©elb«

hanbelS unb beS Sirebits in SBefteuropa bübete. So groß wie biefer ©egenfatj

jwifchen Slmfterbam unb Antwerpen war aud) ber Unterfdjieb in öfonomifcher

©ntwicfhtng gwifc^cn ben gugercanberten unb bem größten Seile ihrer hol«

länbifchcn Kollegen. Sie auS Antwerpen ^ugewanberten befaßen mehr Unter«

nehmungSgeift als bie ©ollänber, bie noch ttie, nicht einmal in ©ebaufen,

ihre Slafe auS bem oben genannten jiemlich befchränften ©ebiet IjerauSgeftectt

hatten.

Ser weitere 9)licf, bie größere UntemehmungSluft ber ffugewanberten würbe

noch oerftärft burch ihren ftarf betonten antifatholifchen ©tauben: bie auS

bem Siiben auSgemanberten Saufleute waren, wie alle auS bem Süben 3u»
gemanberten, feurige unb überjeugte ©aloiniften (ober Säufer), währenb bie

meift tppifd)en 'Vertreter ber norb*nieberlänbifchen ©rofifaufleute bieS nicht

waren: teils waren fie eS nie gewefen, felbft in ben fahren ihrer Stebetlion

gegen bie fatholifcfpfpanifche SRacht, teils waren fie eS bereits nicht mehr.

Unter ber alten ©rofjbourgcoifie traf man nur fehr fporabifcf) mirflid) übet«

jeugte, feurige ©aloiniften. Stur einjetne, plötzlich su Striatum gefommene

ißaroenüS befaunten fich jur echten reformierten Sehre; bie übrigen waren
entweber inbifferent, nicht ber caloiniftifchen StaatSfirche angefd)loffen, ober

hatten täuferif^e Steigungen ober waren fatholifch geblieben.

Sie auS bem Süben ^ugemanberten aßet Slaffen waren alfo oiel reinere

Vertreter ber fpejififch bürgerlichen Senfweife, bie im fed)jebnlen unb im Se«

ginne beS fcebjeljnten QahrhunbertS ihren religiöfen SluSbrucf im ©aloiniSmuS

faitb, als bie ©oHänber. Sa baS ©anbelSbiirgertum währenb ber ©nt«

ftehungSjeit ber ^Reformation in ©oüanb feine Slaffe mehr über fich gefunben

hatte unb bereits hechte, unb auch roeil fich in ©oüanb ber ©anbei auf

eine oiel aßmählichere unb trabitioneüerc SBeife entwictelt hotte als im Süben,

hatten eS bie ©ollänber ibeologifd) in oielen ffäüen nicht ju einem fonfe«

guenten 58rud) mit bem alten ©lauben ober menigftenS nicht ju ber fämpfenb«

bürgerlichen Senfweife, wie fie fich >m ©aloiniSmuS oerförperte, bringen

fönnen.

gu bem bireft öfonomifchcn Unterfd)ieb, ber jwifchen ben ^ugeroanberten

unb ihren hoüänbifd)en ©aftherren oorljanben war, trat alfo ein nationaler

unb religiöfer ©egenfat}.

Senn bie auS bem Süben auSgemanberten ©anbmerfer, jum größten Seile

Sejtilarbeiter, gerieten ben hoüänbifcheti, in biefem ffaüe ben 9lmfterbamer

Sapitaliften gegenüber in jene öfonomifch quälenbe unb untergeorbnete Steüung,

bie foeben gerichtlich mürbe; aber, was in ihrem ©emufjtfein noch r>tel ärger

war, fte gerieten auch unter Unternehmer unb eine Obrigfeit, bie fr jum
größten Seile nicht ju bem wahren, bem einzigen ©tauben, ihrem hiTften

©ut, wofür fie in Üüerbannung unb ©lenb gejogcit waren, befannten unb
bemfelben gleichgültig, ja felbft feinblich gegenüberftanben.

Ser retigiöfe ©egenfaß jmifchen ben hoüänbif^en (9lmfterbamer) flapita«

liften unb ben jugemanberten ©anbmerfSproletariern beftanb jeboch gleichfalls
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reiferen jenen unb roenigffeng einem Steile beS eingefeffenen Kleinbürgertums

unb ^Proletariat!, benn forocit biefe Klaffen gum SßroteffantismuS übergegangen

roaren — mag allerbingg nur bei einem fleinen teile ber $aU mar, ba ber

größte teil ber Seoölferung AmfferbamS joroie ©ollanbS fatffoltfeff geblieben

mar —, roaren aueff ffe ealoiniftifcff, ba für fic ja ber ©aloiniSmug bie natür*

tic^e Rheologie roar, bie if)r öfonomifdjeg (Streben begleitete.

©o ffefft man, roie bie ©ntroicflung AmfferbamS im lebten Viertel beS

feeffgeffnten ^affrffunbertS unb bie bamit oerbunbene 3liroanberung oon @le=

menten aug ben füblidjen Kieberlanben notroenbigerroeife ben ßünbftoff gu

einem heftigen Klaffenfampf aufftapeln mußte, tcr religiöfe ©egenfaß roar

teils ber Ausbrucf, teils ber Säegleiter beg ötonomifeffen; feinerfeitg ocrfdffärftc

er biefen roieber, inbem er iffn gum Seroußtfein ber fferrfeffenben ©ruppen
brachte. 9UI bieg ffatte gu jener 3eit, in ber bie Religion für bie SKeffrgaffl

ber Ktenfcffen bie am meiften lebenbige geiftige Ktacfft roar, bie ffe fannten,

feffon genügt, um bem ff eff näffemben Kampfe einen äußerft feffarfen Gffarafter

gu oerleiffen.

3u Anfang beg fiebgeffnten ^affrffunbertg geigten ffeff in Amfterbam unb
in gang ©otlanb bereitg bie erften SBorgeicffen eineg Unroetterg, baS langfam,

aber unabroenbbar am ©immcl fferaufgog. @S foHte ffeff inbeffen niefft effer

entlaben, alg big aueff in ben fferrfeffenben Klaffen felber eine geroiffe Spannung
unb Keibung entftanben roar. 3Bir rooHen unterfueffen, roie bieg gefeffaff.

tag leßte Viertel beg feeffgeffnten ^affrffunbertS ffatte außer in ber ^nbuftric

aueff im ©anbei oon Amfterbam unb ©oHanb eine geroaltige Seränberung

gebraefft. tie ffollänbifeffen ©effiffer nämlieff überfeffritten jeßt plößlieff ben

giemlicff engen geogtapffifeffen .©origont, mit bem ffe ffeff big etroa 1500 be*

gnügt ffatten, getrieben bureff bie geroaltige öfonomifeffe Augbeffnung, roelcffe

bie Übertragung uon AntroerpenS .Raubet auf Amfterbam, bie Semiefftung ber

fpanifeffen Seemacfft (1588) unb noeff anbereg oerurfaefften. Sie begannen naeff

tifrifaS ffieftfüfte, naeff ©uinea, unb balb aueff naeff Stafflien unb ©upana
gu faffren— ffier roaren aug Antwerpen auggeroanberte Kaufleute, be Kloucfferon

befonberg, bie Pioniere, tilg bann Siffabon, roo ffe bie iprobufte Offfnbieng

gu ffolen pflegten, für ffe gefcffloffen rourbe, »erfuefften ffe ben SBeg naeff ben

portugiefffeffen unb fpanifeffen Seffßungen im fernen Offen felber gu finben.

tie Setfttcffe, auf nörblicffem Sßegc bag ©eroürglanb gu erreieffen, mißlangen.

Anbete aber glüeften, unb 1594 erreiefften bie erften ffollänbifeffen Scffiffe Jfaoa

unb bie ©tolutten. 3n wenigen ^affreu ffuttc ffeff ber geograpffifeffe unb
fommergielle ©origont ber untemeffmenben Aenfterbamer Kaufleute einerfeitg

big Söeftinbien, anbererfeitg big Dffaffcn erroeitert, roie ffe aueff im 'Korben

©uropag, in Kußlanb, gu Areffangelst in Konfurreng mit ben ©nglänbem
traten unb im Süben ©uropag bie Seoantc erreiefften. ter ffieltffanbcl roar

eröffnet. Kiefft lange foffte eg meffr bauern, unb ein ffollänbifeffer Kaufmann,

aueff biegmal ein 3ugeroanberter aug bem Süben, umfegelte bie 5Beltfugel.

©S roar Sc 'Dtaire, ber einem ber 33erbinbung!roege groifdffen bem ©roßen unb
bem Atlantifcffcn Cgcan feinen Kamen gab.

tie geroaltige Ausbreitung beg ©anbelggebiete! übte befonberg naeff groei

Kicfftungen eine tiefe 'JGßirfung aug. ©rffeng änberte ber ©anbei babure!) für

biejenigen, bie an ben neuen üutemeffmungen teünaffmen, feinen ©ffarafter,

roag auf iffre Kteinungen unb iffre ©altung einen bebeutenben ©influß ffatte.

3roeitcng rourben Kleinbürgertum unb ^Proletariat bureff biefe Ausbreitung

oogle
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ber Schiffahrt unb ben (E^arattcr, ben biefelbe fc^on fefjr halb annahtn, ge»

toiffermahett auf§ neue bireft an ber Schiffahrt interefftert.

Rachbem ber ©eeroeg nad) Qnbicn befannt geworben roar, fteUtc eS ftdj

nad) einigen ^ja^ren heraus, bah bie Konfurrenj jroifthen ben oerfdjiebenen

Kaufleuten unb £>aubelSfompanicn ju unhaltbaren guftänben führte, ba ber

'JJJarlt fo feljr überhäuft rourbe mit inbifchen ^robulten, bah x>on ®eroinn

feine Rebe mehr roar.

©o tarnen bie oerfdjiebenen ^ntereffenten in ben Ijodänbif^en unb fee-

länbifd)en ©täbten unb mit ihnen bie Staaten oon ©otlanb unb bie ©eneral»

ftaaten ju ber Überzeugung, bah bie gat)rt nach ^nbien monopolifiert roerben

mühte, um bie 3ufuhr inbifchet 2Barcn auf ein SRah }u rebujieren, in roeldjem

fie roieber lohnenb roerben fonnte. Sie ©taaten unb ber Seiter ber in« unb

auSlänbifd)en ^olitif ber ©taaten, ber SanbeSaboofat (SpnbifuS) Qlben«

barneoelt — ben man zugleich ben Rlinifter ber ffinanjen unb ber inneren

unb äujjcren Angelegenheiten oon £>oüanb unb alfo auch ber Republif nennen

fann — , roaren ber ffReinung, bah eine Korporation an ©teile ber oiclen

treten mühte, welche bie inbifche fyahrt in .§änben hatten, ©ierin rourben fie

noch heftärft burch allgemeine politifdje ©rroägungen. Sie feit 1594 an ber

inbifchen gahrt beteiligten Kompanien hatten jroar nach SBWglichteit oermieben,

mit bem europäifchen fjeinbe, ben ber fpanifchen 3Rad)t unterroorfenen if5or«

tugiefen, bie im Archipel unb an ber Küfte oon Borberitibien fefte fünfte

'

befetst hielten, ju follibierett, aber auf bie Sauer roar ein Krieg mit bem ©rb*

feinb auch in Qnbien nicht ju oermeiben. Unb es lag baher im Unterefje

oon §ollanb unb ber Union, bah eine ftarfe flacht in biefem fjalle ben

Kampf führte, bie allein imftanbe fein fonnte, etwas gegen bie portugiefifche

Seemacht unb bie portugiefifchen Berbünbeten auSjurichten. 9luf biefe Bkife

befam bie Republif jugleich eine neue unb fräftige SBaffe in bie §anb, um
ben ffeittb an einem feiner oeriounbbarftcn unb roidjtigften Seile ju treffen.

@o erfannte man alfo in i&ollaub unb in ber Union einftimmig bie Rot»

toenbigfeit, eine monopoliftifchc Korporation für ben oftinbifchen Jjjanbel ju

errichten; 1602 tarn bie Bereinigung ber beftehenben Kompanien juftanbe : bie

Bereinigte 0ftinbifd)c Kompanie, ber bie Staaten oon öollanb unb bie

©eneralftaaten baS auSfdjliehliche Recht für bie fyahrt nach ben oftinbifchen

Sänbern oerüehen. Sie Kompanie erhielt baS Recht, eine bewaffnete See-

macht ju errichten, ^aftoreien $u grünben, ©olbaten in Sienft ju nehmen,

bie Regierung über befehle fünfte auSjuüben, furjunt fie rourbe mit einer

2Rad)t auSgerüftet, bie fie ju einem ©taate in ober, beffer gefagt, neben bem
Staate erhob. Sie Abmiralitätcn — bie Behörden, bie bie Bcrroaltung ber

Seemacht ausübten, jebe über einen beftimmten Seit — follten ber Oft-

inbifchen Kompanie mit Schiffen, ©efehütjen unb Rtunition beiftehen. Sie

Kompanie fotlte oon oerfchiebenen Kammern (Abteilungen) oerroaltet roerben,

bie in ben Blä^n errietet rourben, roo bereits früher Kompanien für bie

g-ahrt nach Qnbien beftanben. Sic Dberoerroaltung beruhte auf ber Kammer
ber ©iebjehn, bie aus Abgeorbnetcn bet oerfchiebenen Kammern beftanb,

1

aber — roie man auS ben unten oerjeichneten Beträgen bereits fdjliehen

1 e* traten beten (ed)9, toopon Slmfierbam mit einem Kapital oon 3675000 @ulben

toeitaus bie tmditigfte mar, roähvenb bie fünf übrigen jufammen nur 2 749000 @ulben

Kapital hatten (Seelanb 1300000, öntljuisen 540000, jelft 469000, .poorn 266000,

Rottcrbam 173000).
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fann: '2lmfterbam ilbertoog fo febt au Kapital, bafe e§ (mit ©eelanb) in ber

Kammer ber ©iebje^n einen bomiitierenben ©influfe auSübte. Unb bic

aimfterbamfdje Stammet nmrbe aus ben Smfterbamfdjen Sftegcnten ergänzt, fo

bafe biefe in ber Kompanie bominierten.

©obalb nun bie Dflinbifcbe Kompanie errietet mar, änberte ftd) auch ber

SljaraHer ber Schiffahrt nad) gnbien. '21n ©teile frieblidjen (Sinfaufs oon

Spezereien ufro. trat als t)auptfäcf)licf)ftcr betrieb bie Kaperei, bie organifterte

'-Beraubung $auptfäc^Ii(^ portugieftfcber ©cbiffe. Unermefelid)e SBeute fiel babei

ben tpollänbern oft auf einen Schlag ju. gn roenigen gaßren mürben jirfa

breiig ©alioneit unb „ßaracqucn* mit überroiegenb inbifdjen unb cfjinefifrfjen

SSBaren erobert. Unb babei empfingen nicht nur bie Slnteitbaber, fonbem aud)

baS ScfeiffSoolt Seile ber Seutc, roeli^e ftd) auf für jene $eit febr anfebnlicbe

Beträge beliefen.

©o mürbe bic Oftinbifcbe Kompanie unb bie Kapfabrt fdjnell in ben hoI>

länbifdjen ©täbten — unb nid)t jum roenigften in 'Jlmfterbam — populär.

Sie ©aloiniften erblickten in if>r ein neue! fräftigcS JBerfjeug, ben £>ollänbem

burd) ©otteS §anb gegeben, um ben Grbfeinb ber roafjren 2d)te ju be»

tämpfen; für baS Sd)iffSoolf, roeldjeä, roie mir bereits fahcn, foroeit prote--

ftantifd), gut caloiniftifcb mar, mürbe bie CTtinbijdEje Kompanie eine in

boppeltem ©inne ^eilige ^nftitntion, roeil fie fte an ber fapitaiiftifcfyen '2lffu=

mulation teilnebmen liefe unb ©otteS Kirche auSbreitete.

2ttit anberen ©orten: bie Dftinbifcfee Kompanie übte auf bie ©eeteute roie

auf bie Kleinbürger im allgemeinen einen blenbenben ©influfe auS. Slttd) auf

baS Kleinbürgertum, roeil fefjr oiele tleine SBefifeet Kapitalanteile bei ber

Kompanie Ratten: '2lmfterbamcr SBürgermeiftcr batten fogar ihre Sienftboten

einige ©ulben zeichnen laffen. überbieö braute bie Kompanie oieten 3lrbeit

ober SBortcil. gür bas ganje Kleinbürgertum mürbe bie Oftiubifd^c Kom«
panie geroiffermafeen bie '-Berförperung, bie fid^tbare gorm beS £>anbel§»

CapitatiSmuS mit feinen ©öglicbfeiten plöbjlicfjerx IKeidjhimS unb feinem un»

enblicfeeu Horizont oon Ozeanen, bie für 33eute unb ©eroinn btaefe lagen.

93iel gemifebter inbe» roareu bie ©efüfele, roeldje ber neue Kurs in ber

inbifd)ett Seefahrt in bet grofeen $anbeiöbourgeoiftc erroeefte.

9Jur bei einzelnen mar baS Kapital, baS fte in bic Oftinbifdje Kompanie
gefteeft hatten, fo gtofe, bafe biefe für fie ber aHeS beberrfebenbe ölonomtfcbe

gaftor mürbe, fielen bagegen, an erfter ©teile ben echten, tppifdjen unb
trabitionellen b°Dönbifcbeu ,£>änblern, oon 'Jteligion libertinifcf), täuferifcb

ober fogar papiftifcb, miberftrebte bie Kapfabtt fo febr, bafe fte ftcb ooll 2lb»

febeu oon biefem rohen ^»anbelSfpiel abroanbten, baS fo oöllig zu ihrem alten,

foliben uttb feften ©etoinn gebenben SranSportbattbel ober ber fricblicbcti

gifeberei im ©egenfatj ftanb. ©ic - mißbilligten bie ganze Kompanie, ifer

ganzes Auftreten, roenn auch nicht öffentlich, benn baS toar ziemlich gefährlich.
s2lber anbere ©rofehänbler. Seilhabet ber Kompanie, gerieten bereits itad)

roenigen gabren, natürlich au§ ganz onberen ©rünben, in Oppofttiou z« bem
barin berrfebenben Stjftcm.

SaS roaren 9Jiänner roie bie bereits genannten flämifcb*caloiniftifd)en

Kaufleute, ißioniere mit toeitem '-Blicte, roie SBaltbafar be ©oueberott, gfaie

le SDlaire unb ©illetn 2Bffelinc£. Siefe SHänner hegten siebenten foroohl

gegen ben monopoliftifdjen ßharafter ber Kompanie als auch gegen bie Slrt,

"roie fte ihr 'JJiottopol mifebrauebte.
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©in SJiann wie bc 'üJJoudjcrou batte ftcE) mit bcrt anberen flämifchen ffauf»

(cuten, an beren Spitje er ftanb, nur mit äufierftem 2BibermiQen ber Kom*
panic angefd)loffen; eT, ber frütjer auf eigene ffaiifi ganje flotten naef) aüen

©leeren auSgejchidt hatte, muhte firf) nun mit ben ©roden begnügen, bie

feine ffammer (SJlibbelbutg) ihm jurotes, währenb in biefer ffammer bie fee*

länbifd)en '.Regenten, feine geinbe unb 2Biberfnd)cr, bie getreu fpieltcn.

8e SRaire bagegen, ber in Amfterbam fafj, batte roobl Stimme im haften
Kollegium ber Kompanie, toutbe bort aber fortroäbrenb burd) bie eingeborenen

Amfterbamer '.Regenten überftimmt, bie oon feinen bocbfUegenben ©lauen nichts

miffen looUtcn, Unb bod) wollte Se ‘üJiaire nichts anberes, als bafi bie ffom*

panic bas ungeheure ©cbict — bie §älfte ber ©rbfugel —, baS ibr auS*

fcblicfilid) jur Ausbeutung jugemiefen mar, au<b tnirflicb für baS Kapital

probuftii) machen foClte; jebod) nicht allein für baS oerhältniSmäfeig geringe

Kapital, für bie paar 'Millionen, bie bureb bie Anteilhaber ju bem 3roede,

ihrem befd)ränfteu Kapital abnorm b<>be ©eroinne einjubringen, hineingeftedt

worben roaren, nein, bie Kompanie fodte faftifch ben halben ©rbfreiS für baS

£>anbelsfapitnl ber Siieberlänber aller ©rooinjen etfchließen; fie follte auf ber

ganjen Sinie ben Kampf eröffnen, an ber SOBeftfüfte SübamerifaS, im golb*

reichen ©cru unb bem noch immer nicht ben Spaniern unterworfenen G-bile,

fo gut wie in ©otberinbien, in ©fpua unb in Qapan. ®aitn fonnten un*

gebeure Kapitalien als ^»anbelSfapitat ©erroenbung finben unb an ben groben

©ewinnauSfid)ten teünebmen, welche ftch hier eröffneten, währenb bie Kom*
panie aufter ihrem ©runbfapital nur Kapitalien gegen eine mäßige fefte '.Rente

in fjorrn oon Obligationen annabm, alfo ohne ©ewinnbeteiligung. 3)ie8

Kapital alfo — eS waren bereits ungeheure '-Beträge für jene 3eit — nahm
nicht bie fjorm beS §anbelöfapitalS an: eS würbe — für bie Anleger

nämlich — als ©elbfapital feftgeiegt auf biefelbe SBeife, wie man fein ©elb

in ftäbtifd)cn unb prooinjiellen 'Jtcntcn anlegtc.

$ieS waren in ber £>auptfad)e bie ©efd)roerben beS ©ionierS 8e SRaire,

roäbrenb eS ihm als ©aloinift auch c *n Ärgernis war, baß bie Kompanie

bureb ihre enge ©rajriS, bie nur bie Kapfahrt unb ben ©ewürjhanbel um*

faßte, bie Sfntcreffeu feiner Sanbgenoffen, ber caloiniftifcbeit auSgewiefenen

Kleinbürger, benadhteiligte. Auf welche ÜBcife?

Sc SRaire meinte, baß bie Kompanie burd) ihre ©efd)ränftheit, inbem fte

nur auf ben egjeffroen ©orteil cinjelner ©eoorrcchteten fab, Jaufenben oon
fleißigen §änbcn bie ©elcgenheit nahm, als Seemann, Kaufmann
ober als Kolonift Söoblfahrt unb '.Reichtum ju erwerben. Unb weil bie Kom*
panic nichts tat, bie Ausfuhr oon SRanufafturen ju förbern — roaS fie hätte

tun Tonnen, wenn fie anbete ©ebicte befuhr —, oerlangfamte fie auch bie ©nt*

roidlung ber Qnbuftrie — fpejicll ber Srjtilinbuftrie— , bie gleichfalls Saufenben

fleißigen ©aloiniftcn mehr Arbeit unb SBohlfahrt hätte oerfchaffen fönnen.

AIS einige ^atjre fpäter Oon ber ©rrichtung einer Kompanie bie Siebe war,

bie baS SRonopol über bie ganje weftlidje ,'pälfte ber ©rbe befommen follte,

formulierte ein anberer, in oieler fjnnftdjt noch weiter blidenber, gleichfalls auS*

geroauberter Kaufmann, ÜBffelincj, baSfclbe, waS 8c SRaire bei ber gaf)rt nach

überfeeifchcn ©egenben oorgefchwebt hatte, aber in einer noch großartigeren

unb breiteren fjorm.

SBffelincj, ber fid) hauptfächlich mit ber gab« nad) SBeftinbien befchäftigt

hatte, fah in ber gab« nach Amerifa an erftcr Stelle ein SRittel, bie SR enge
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bcr Kleinprobujenten, befonberS in ber Sejtilinbuftrie, ju freien fapitaliftifcßen

Bürgern ju erbeben. Qn ber überfeeißhen Rolonifation fab et bie ©täglich*

feit, einerfeitS ©robufte bet inlänbifcßen ^nbuftric in riefigem 'Klage au§jiu

führen, anbererfeitS blübenbe Stcfcrbaufolonien im gemäßigten nnb fubtropifcßen

Seile non 2lnierita ju griinbett. Sie Spanier mit ihrer Sflaoenroirtfcßaft

batten auS biefcn ©ebieten nichts ju machen gemußt, fonbern burch ihre

grauenhafte Sprannei bie ©inroohner faft auSgerottet; freie caloiniftifche 9tieber=

länber mürben bort Arbeit, SBohtfahrt unb bie ©töglicßfcit finben, bem eroigen

©tühen unb Schuften um geringen Soßn ©tutterlanbe ju entrinnen.

SBffelincj fab in ber 5abrt «ach SBeftinbien (9Imerita) bie ©töglicßfeit

für aüe, bie in ben 9fieberlanben bereits oom Kapitalismus uiebergebrücft

mürben, biefem ju entgehen, unb jroar auf biefelbe äßeife, roie bieS fpäter

Saufenbe englifdjer unb anbere ©iitroanbcrer in ben ^Bereinigten Staaten oer*

fueßt haben.

©tan fönnte alfo fagen, baß SBffelincj ibcetl nicht meßr bie ^ntereffeu

beS ©anbclSfapitalS oertrat, fonbern bereits bie beS inbuftrietlen Kapitals,

baS in ber ©tatmfafturform nach ftetS neuen Slbfaßgcbieten unb zugleich nach

billigen SRohftoffen ftrebte. 2lber nach feiner ©orftellung mar bie ikrteibigung

unb gormuiierung biefer Qntereffen gerabe ein ©littel, baS Saufenbe bcr

©lacht beS inbuftrietlen Kapitals entziehen foltte.
0 0

0

2Bie man fießt, hatte bie Kompanie nach einigen fahren ihres ©cftefjenS

ziemlich oiel Oppofition in ber ©roßbourgeoifte erroeeft. Sem gegenüber ftanben

jeboch allerlei ©nippen, bie fie auS biefem ober jenem ©runbe oerteibigten.

SaS faßen mir bereits bei bem Kleinbürgertum, bem SchiffSoolfe, ben ©al»

oiniften, aber mir fötinen hier noch bie ©ießrjaßl ber reformierten ©eiftlichen

ßinjufügen, bie einen mächtigen ©inftuß auf baS ftreitbare caloiniftifche Klein*

bürgertum auSübten, bie 2lrmee mit ihrem ©hef ©toril} oon 9iaffau nicht ju

oergeffen.

©toriß mar als .fpaupt ber ©Jilitär* unb gioilmadjt jn beit niäcßtigften

©rooinzen ein befonberS roertooller ©unbeSgenoffe für bie Kompanie, bie in

feiner ©erfon ein roertootleS ©iittel befaß, gegenüber ben oricntalifcßen ©oten*

taten, mit benen fte in ©erüßrung tarn, gu prunfen. 3n Sfnbien mürbe ©raf
©toriß als König oon £>ollanb auSgegeben; mächtige dürften, roie ber ©taßarajah

oon ©eplon, bcr Sultan oon 2ltcßin, fpäter auch ber Sultan oon ©laroffo

unb oiele anbere, fcßloffen ©erträge mit ißm. ©efonberS mar ©loriß’ 2lnfeßen

mächtig geftiegen bureß bie Scßlacßt, bie er 1600 geliefert hatte gegen ben

©rjhetjog jerbinanb, feit ©bilipps II. lob (1598), giirft ber füblicßen 9tieber*

lanbe. 21ber zugleich batierte oon jener Schlacht ßer «in ©eginn oott fjeinb«

feligfeit jroifchen ©toriß unb ben Offizieren, bie beinahe alle beutfeße, fran*

jöfifdje unb engüfeße ^unfer roaren, einerfeitS unb ben Staaten oon §oilanb

mit ihrem Sciter Olbenbameoelt anbererfeitS. ©iS 1600 hatten ©toriß unb
Dlbenbarneoelt ftetS auf beftern fyuß miteinanber geftanben, ba Olbenbameoelt

für geregelte ©etbjufußr unb gute ©erpflegung bcr Gruppen forgte, bie biefen

ihre Überlegenheit über baS fpanifeße £>eer oerfchafften, baS ftetS an ©elb«

mattgel litt, ©loriß mußte tooßl, baß er feine Siege jum größten Seile ber

ausgezeichneten finanziellen ©erroaltung feines alten fjreunbeä unb ©tentorS

ju banfen hatte. 21ber zu ber £cßlacßt bei ©ieuropoort mar ©toriß oon ber

bürgerlichen ©taeßt unb Olbenbameoelt gebrängt roorben; er ßatte biefeS
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Unternehmen, baS gegen 'lüufirdjen, bas Hauptquartier ber fcinblidjen See»

macht unb Kapfabrt gerichtet mar, für leichtfertig erachtet, unb obroobl er bei

biefcr ©jpebition eine ruhmreiche Schlacht lieferte, berrfcf)te fcitbetn eine jmar

noch nicht öffentliche, aber beSfjalb nicht roeniger oorbanbcne SReibung jroifcheti

ben Solbaten unb bem Staatsmann.

SJ)er Kampf jroifchcn ber bürgerlichen ©iacf)t — ben Staaten oon Jpotlanb

unb Clbenbarneoelt — unb bem 9Mitärcf)ef nahm nun burd) bie Ereigitiffe in

ben fahren nach ber Errichtung ber Oftinbifcfjcn Kompanie eine mehr afutc

fyorm an unb fiel jufammen mit bem fid) ftets fchärfer 3ufpitjcnben Klaffen*

unb SReligiouSfampf in SJlmfterbam unb ben übrigen hollänbifcheu Stabten.

Einige ^ahre nach 1602 nämlid) ergab fich für bie Staaten unb ihre

Seiler bie 'Jiotrocnbigfeit, mit Spanien g-riebeit, raenn aud) nur einen seit*

roeifen Jricben 311 fdjliehen. finanzielle ©rütibe gaben babei ben äluSjchlag.

$roi} be» großen SReid)tumS oon H°Ual'b, Seelanb unb grieslanb, bie 31t*

fammen beinahe bie gaitjen Koften bes Krieges trugen — HoKanb allein 3U

brei fiinfteln —, mar burch ben fortbauemben Krieg 31t oiel oon ben ^inai^eu

gefordert roorben. $ie Steuern hatten eine enorme Höhe erreicht. Kurgum
ber Staat hatte baS bringenbe SDebürfniS nach einer SriegSpaufe, geroiffer»

mähen um neuen Ültcm 311 fdjöpfen unb auch, menn eS fein muhte, um roeiter-

3ufämpfen. Slaju fam, bah HollanbS SDutibeSgenoffen, Englanb unb granf»

reich, cfrieben mit Spanien gefdjloffen hatten unb 3um frieben rieten. Olbcn*

banteoelt unb bie Staaten oon H°liaub befchloffen alfo, ben gricbcn burch*

gufefcen.

SÄber — nun fliehen fie auf ben SBibcrftanb oon SDiorit) unb ben Offi*

3icren fotoohh als auf ben ber Kompanie unb ber Ealoiniften, unb fo bilbete

fich bie Koalition, eine Koalition oollfommen heterogener ©nippen unb Klaffen,

bie auch beftehen blieb, nadjbcm ber fyrieben in fjornt eines groölfjäbrigen

SöaffenftiHflanbeS in Europa nach langen unb fdjroierigen Unterhanblungeu

gefdjloffen toorben mar.

Tie ©rütibe, marum bie Kompanie fid) bem fjriebcn roibcrfctjtc, roaren

hauptfächlich folgenbe: ihre SOerroaltcr fürchteten eine SDerminbetuitg beS Er*

trageS auS ber Seeräuberei unb bie 2Bieberf)cr|"teUung ber alten Seefahrt

nach Spanien, looburch bie befonbere HanbelSaufgabe ber Kompanie, ber @e*

roütgauffauf, entroertet roorben roäre.

Hierburd) nun geriet bie Kompanie mit ben roirflidjen Qntereffen ber SD er*

einigten prooingen in Kollifiott, roelche ben Jyrieben ober einen SEBaffenftitlftanb

brauchten. ESurd) biefe Haltung toudjS aber ihre Popularität, befonberS bei

ben caloiniftifchen Kleinbürgern unb bei bem ÜRilitär.

S£ie griebenäunterhanblungeu boten ber fapitaliftifchen Elique, bie bie

Kompanie beherrfdjte, eine giinftige ©elegenheit, fich als bie roaljren Patrioten,

bie Strengen im ©lauben aufjufpielen, bie gegenüber ber Saubeit, ja ber oer*

räterifchen unb oaterlanbslofeu Haltung oon Dlbenbamcoclt unb feiner Partei*

genoffen bie roahren Qntereffen oon '.Religion unb Paterlanb oertraten.

9Bir fahen bereits, bah Sümftcrbam in ber Kompanie bominierte, baS heijit

eine Heine ©ruppe Slmfterbamer Kapitalsten, bie zugleich in ber ftäbtifcfjert

^Regierung bie ©iad)t befahen. Stiefc ©ruppe nun muhte in ben fahren, bie

bem SEBaffenftitlftanb oorauSgingen, unb in benen, bie barauf folgten, mit Hilfe

ein3elner überjeugter Ealoiniften in ber Stabtregievung bie SSRefjrheit 3U er*

langen. 2ln ihrer Sp©e befanb fid) ber tüchtige Pürgermcifter SR. pauro, bem
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ctlS t)aiq>tfäd)lid)ften ©iberfacber ber Sürgermeifter 6. % £>ooft gegeniiberftanb,

bei Xppus ber alten, trabitioneüen, Ubertiuifcb unb ariftofratifcb gefronten

©ropaufleute. Xab Clbenbarneoelt ben ©affenftillftanb burd)gefet)t batte,

roar in ben klugen ber caloiniftifcben Freibeuter nicht feine einjige Sütibe

gegen ben ^eiligen ©eift i^veä perfönlicben fapitaliftifcben 93orteils. (Sbenfo

fcblimm roar eS, ba§ er oerbinbert batte, bafj fie unb ihre Spicfjgefctlen auch

auf ber anberen Hälfte ber ©rbe, in ©eftinbien, baS Ejeifit an 9lfrifaS SBeft*

füftc unb SlmcrifaS Oftfüfte, ein ©onopol aufriebteten, ganj im ©eifte ber

bereits beftebenben ©ftinbifeben Kompanie.m ber ©affenftiüftanb erft einmal Xatfacbe geroorben mar, mürbe bie

Feinbfdjaft SlmfterbamS, baS be'6t ber caloiniftifcben SRcbrbeit in ber Die«

gicrung oon 3lmfterbam, gegen Dlbenbarneoelt unb bie 3)tebrbeit ber bolläro

bifdjen Staaten (Stabte), noch bureb bie ®iferfud)t auf baS fdineU aufblübenbe

Öoorn oerftärft, ein ^uiberfeebafen, menige SOleilen nörblid) uon 9lmfterbam,

ber OlbenbarneoeltS ißolitif unterftütjt unb febr niel baju beigetragcti batte,

ben [an jur ©rriebtung ber ©eftinbifeben Sontpanic mißlingen ju machen,

ba ipoorn großes Qntcrcffe an ber freien Fahrt nad) ©eftinbien batte, roelcbe

Fahrt bamalS bauptfäcblicb Salj — jur £)eiiitgsbereitung —, ßäute unb
3urfer — auS 33rafilien — einfübrte.

Unb fo ergab fid) b>« ber eigenartige Fall, bah Mmftcrbam, ttaebbent ber

©affenftiüftanb gefcbloffen roar, in ben Staaten pon £>olXanb ber ©ebrjabl

ber hottänbifeben ©taaten unb folglich ber bollänbifcben 93ourgeoifie gegenüber»

ftanb, roeil bie 'fJolitif ber Stabt nid)t mehr auf ben gemeinfamen ^ntereffen

ber bollänbifcben ©anbeläbourgeoifie beruhte, fonbern auf ben fßrioatintereffen

einzelner raubfücbtiger Äapitaliften.

Diefer Streit nahm nun in ben Staaten febr halb bie FotTn cincä fReli»

gionöfriegS an. ©ir haben gefeben, roie baS fcfjnelle ©mporfoninten bes

SapitaliSmuS in £>ollanb notmenbigerroeife einen Slaffenfampf berporrief

— bauptfäcblicb äioifc^err ben alten libertinifc^en unb freibänblerifdjen S8our»

geoifien unb ben eingeroanberten foaubroerfem — ein Slaffenfampf, ber in

ber F°tin eines tKeligionSftreitS erfebien. Slmftcrbam fteUte fid) nun natürlich

auch in ber religiöfen Frage auf bie Seite ber Ülntilibertiner (©omariften).

©äbrenb bie überroiegenbe ©ebrbeit ber bollänbifcben ©robbanbelSbourgeoifie

libertinifcb (ober arminianifcb) mar, nahm bie '[Regierung ber mäcbtigften

£>anbelSftabt für bie Saloiniften Partei, bie ficb in nielcr §infid)t gegen bie

religiöfen unb gefeUfdjaftlicben iöebürfniffe ber ©ropbourgcoific menbeten. Unb
pon fclber trat bie Stabt auf biefe ©eifc in ber Union (baS beifit in ben

©eneralftaaten) in SBerbinbung mit allen Slaffen unb ©ruppen, bie bie öfono»

mifebe unb fojialc Übermacht ber bollänbifcben ^anbelSbourgeoifie ju brechen

trachteten, unter anberem mit bem Statthalter unb ben halb feubalen, halb

militariftifeben ©nippen, auf roeldje ficb biefer in fpoUanb felbft unb in ben

Sanbprooiiijen ftütjte. 9luf biefe ©eife mürbe bie Stabt jum entfd)eibenben

Faftor in bem geroaltigen 'fkrteifampf, ber ficb entroicfelte.

3)ie SBerbünbeten in §ollanb unb ber Union ftanben ber ariftofratifcb«

republifanifeben '-öourgeoifie mit Olbcnbarneoelt an ber Spi§c gegenüber,

ihnen roar ber £>afj gegen Spanien, ber caloiniftifcbe ©ifer unb ber ©unfdj

nach einet 9lrt 3)iouard)ie unter Seitung oon ©raf ©orits gemeinfam. 3Bäre

nun 9luSficbt geroefen, bafj biefe ©nippen in jenem Sanipfe ben Sieg baoon«

getragen unb eine 9lrt caluiniftifcfjcr 'Dionardjie geftiftet hätten, bann hätte
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AmfterbamS Stuftreten roenigftenS bem fpftorifchen gortidjritt gebient, benn
jroeifelloS roar bie Monarchie, theoretifd) gefprocfjen roenigftenS, au cf) für bie

Union bie einzige StaatSform, bie imftanbe roar, bie Bielf>eit bet partifula«

riftifchen ^ntereffen jufanunenjufcfjntieben unb in eine nationale ©iuheit um«
guroattbeln.

Aber — bicfe Btöglichfeit beftanb nid)t. 'Sic ariftofratifch«republifanifche

unb föbcraliftifc^e StaatSform beruhte auf oiel ju fotiben öfouomifcf)eu ©runb*
lagen, auf bem abfoluten öfonomifchen Übergewicht bcr hoHänbifchcu föanbelS*

bourgeoifie, auf ber Abfonberung ber öfonomifchen Sreife ooneinanber, beren

HJlittelpunfte bie oerfcfjiebenen Stabte roaren, ufro., als baß eine SfJtöglichfeit

beftanben batte, ju einem monarcf)ifcf)en ©inljeitSftaat ju gelangen.

Sie ©eiftlicben fcbrieu allerdings banacb, aber ber babei am meiften

Qntcreffiertc, ©raf SDtorih, badjte felber nicht baran unb tonnte nicht baran
bcnten.

Unb fo b“t benn bcr Sßiberftanb oon Amfterbam gegen bie natürliche

Bolitif ber boUänbifchen Jpanbelsbourgeoifie ju nichts anbercm geführt als ju

einer ißeriobe ber Berroirrung unb be» 3roiefpalteS in ©oßanb unb in bet

SRepublif, einem jeitroeiligen unb fdjcinbaren Siege ber ©egner ber arifto«

fratifdb«republitanif(hcn Partei, einem Siege jebocf), ber roeiter nichts mit

ftch brachte, als bafj ,'pottanb baburch feines größten Staatsmannes (Oben*
bameoelt) unb feines beften 9ted)tSgelebrten (©ugo ©rotiuS) beraubt rourbe.

Bauernagitation.

Don Äcinrirf) SXufolft.

2Bcnn unfere Bewegung auf bem Sanbe fo langfam gortfef)ritte matht, fo

liegt baS jum 2 eil auch baran, bah c$ uns bis jeßt an ben geeigneten Agi*

tatoren fehlt, bie mit ben Berljältniffen auf bem Sanbe gut Befdjeib roiffen.

3BaS ich über Reffen berichten fann, trifft im groben ganjen überatt ju: je

weniger ber Staat fich um ben Schuh ber Arbeiter tümmert, um fo eifriger

fuefjt er — auf Soften ber übrigen Beoölferung — ben Sanbroirten Borteile

jjujurocnbcn ober roenigftenS f«h eifrig barum bemüht ju jeigen. Bom erften

Btinifter bis herab jum lebten Schreiber auf ben SreiSämtcm, alle befunben

fte eine merfroürbige ^urefjt oor bem Stauern unb ben 2Bitlen, ihm ju helfen.

Unb roo fich fünf Säuern jufammenfinben, um über irgenbroelche fragen ju

beraten, fann man fidjer fein, bajj ein Vertreter ber Behörde erfcheint unb

baS 2Bort nimmt, roenn nicht gar ben Borfiß. Sie 3ahl ber Bereinigungen

unb Sorporatiouen, bie ade oorgeben, bäuerlichen Qntereffen ju bienen, ift

nicht einmal fchäßungSroeife feftjufteden unb fteigert fich oon 2ag ju Sag.

3a man möchte faft behaupten, jeber SRegierungSbeamte, ber in eine neue

©egenb oerfeht roirb, glaubt auf biefem ©ebiet etroaS 9ieueS erfinben ju

müffen.

Unb roie bie Behörden meift an bcr Spitjc biefer Bercine fielen, fo roerben

auch beren Befanntmachungen im amtlichen Seile ber Amtsblätter als behörb*

liehe gebracht. 3a « oft fogar roerben bie Bürgermeifter angeroiefen, biefe

Beranftaltungen butd) bie Sorffchelle befannt ju machen. Sen ,'panbroerfem

erroeift man nicht folctjc iRücfficht, gefcfjipeige benn ben Arbeitern. Unb
bementfprechenb ioäct)|'t auch bie Anmaßung, bie Selbftüberhebung, bie SRücf*
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fichtSIofigfeit bicfer SBauern — nicfjt bcr Sauereren — Don Sag ju Sag
ins Ungemeffene — unb bie Unjufriebenfjeit. Unb mag auef) non manchen

©cfjrcärtnern nod) nerfudjt roerben, burcf) '-Borträge unb Svacf)tenfefte baS

Althergebrachte ju erhalten, bas fcf)[iejjt nicht auS, bajj ficf) bcr '-Bauer mehr

unb mef)r bem Stabtmenfchen anpaßt. Unterftütjt roirb bicfer guftanb burch

bie Agitatoren unb bie treffe bes ©unbes ber Sanbroirtc. ßur Senn«

jeicfjnung bes Sone§ bicfer treffe genügt folgenbeS: AIS in ber tjeffifdjen

Saturner ber oon ber ©auarbeiterfc^u^fommiffion eingereidjte ©ntrourf eines

®auarbeiterfrf)ußgefet)e§ beraten mürbe, hatte bie mit Driolafdjem ©elbe ge*

grünbetc „Dieue Sagesjeitung* bie ©tim, ju fdjreibcn: „Seiber fanb fein

Abgeorbneter ben 9Jiut, ber Üiegicruitg ju fagen, bafj fie ficf) mit

ihrer übertriebenen Arbeiterfreunbticfjfeit auf einer fcfjicfen ©bene
befinbet."

• Sie SBortcile, bie biefen dauern ber neue Zolltarif gebracht hat, ijaben

ihren Übermut roie ifjre Stacht gefräftigt.

Aber nicht affe Säuern geboren ju jenen Senorjugten. Sie Schicht berer,

bie nicht imftanbe finb, ihre Söhne auf bie Sd)ule fetjiefeu ju fönnen, bie

Schiebt berer, bie oft faunt oon bem Crrtrag ihres ©uteS leben fönnen, fie

bilben bie SJlehrjahl. 9tur in Qeiteu ber Srntc unb ber AuSfaat benötigen

fte auShilfSroeife Arbeiter. Dbroobl an $af)l roeit größer, ftnb fie nicht im*

ftanbe, an ben 33orteilen, bie bie ©rofibaueru hoben, teilnebmen ju fönnen.

ffiobf nimmt man auch f,e 8*me mit auf in bie oben ermähnten Korporationen,

mobl laffen fie fi<h auch oon ben fchönen Sieben ber au bcr ©pitje ber

Korporationen ftehenben Beamten begeiftern — aber ihre Sage roirb baburch

nicht im geringften gebeffert. Sa bie Agitatoren bc§ 93unbes ber Sanbroirte

fie aber barauf hinroeifen, baß fte beute mehr ©innahmen haben roie früher,

glauben fie, eS ginge ihnen roirflief) beffer. SaS protjige Auftreten ihrer

beffergefteÜten Kollegen macht fie jroar mißgeftimmt, aber anftatt biefe sDiiß*

ftimmung gegen biefe ju fchren, genügen ein paar ©orte ciiteS ^Beamten,

eines Pfarrers ober eines jener größeren ^Bauern, um fte in ben ©tauben ju

oerfetjen, ber Arbeiter in bcr Stabt, bie Sojialbcmofratie fei an adern

ihrem ©tenb fcf)ulb. Unb fo bilben fie ein roiüigeS SBerfjeug in ber Jpaitb

jener. Sie $aht biefer armen Kleinbauern, bie oft roeit fehlechter leben als

bie Sohnarbeiter, roäcfjft nicht mehr. Qttbent ber ©ntnb unb iBoben nur eine

geroiffc befchränfte 3aht ernährt, fann eine tBermefjrung biefer '-BerufSfchicht

nicht ftattfinben. Sie Söhne biefer Kleinbauern finben in ber Siegel in bet

^nbuftrie, bie Softer als Sienftmäbdjen in ben Stäbtcn SSerrocnbung unb
helfen fo mit jur SBermehmng be§ ftäbtifetjen ^Proletariats. Sfdanchc oon ihnen

fehren nach betn Sobe bcr ©Item jurücf, um nun an beren Stelle ju treten,

namentlich roenn fie §anbroerfer finb unb bann ju §aufc nebenher auf biefem

©ebict noch etioaS oerbieneu fönnen. Aber fehr oft macht man auch bet

biefen gurüefgeroanberten bie ©rfahrung, baß fie fehr halb ben gufitapfen

ihres SBatcrS folgen unb bas in bet früheren ftäbtifcf)en Umgebung als richtig

©rfannte oergeffen.

SieS muß unS einen gingerjeig geben; hier müffen mir einfetjen. üBir

ntüffen bie Satfadjen, bie ÜSerhältniffe auf bem Sanbc erfennen lernen. 235ir

bürfen nicht roarten, bis biefe Kleinbauern ju uns fommen, fonbem roir

müffen 3 U ihnen gehen. 2Bir bürfen nicht tatenlos jufeheit, roie anbere

fortgefetjt braunen im Sanbe hcrumyehen, um biefe Kleinbauern gegen uns
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aufjufje^en. Seiber gcfcf)ief)t f)ier bei un§ ju roenig in bet Partei. ®3 ift

ein geilet, bafj bie ©efamtpartei in bief er öejic^ung bic ein«

Deinen Kreife jic^ f elbft überläjjt. ©cfjon habe ich einmal barauf hin«

geroiefen, bafe un§ eine Siteratur fehlt, bie in furjen, paefenben, in bet

Sprache beS ©olles geschriebenen, du $etjen ge^enben SBorten bie Seihen

jener armen Kleinbauern fcfjilbert unb du gleicher ^cit bie mähten Uvfarfjen

ihrer Seiben barlegt. 33ie eiiiDelncit 2Baf)lfreife finb meift nicht in ber Sage,

foroofjl aus SDtangel an Kräften raic auch an SWitteln, aber bie ©efamtpartei

fönnte fehr roohl etroaS leiften unb mürbe auch geeignete Kräfte finbeu ober

beranbiiben fönnen. ©injelne ©enoffen, bie für bie Sanbagitation befonberS

befähigt unb mit ihr oertraut fmb, müßten auSfcbliehlicf) nur Dur Agitation

auf bem Sanbc unb nicht nur in einem Streife oerroenbet merben. Qnbem
bicfelben baburch in mehreren Streifen Umfdjau holten fönnten, befämen mir

Seute, bie für un§ Dugleich SDtatcrial fantmein, SeobadEftungen machen, ©et«

gleiche anfteQen unb fo ber ©efamtpartei Dugänglich machen fönnten.

2um entumrf des föjireizenftöen Kranken*

und Unfallnerfidjerungsgefekes.

Don Jt, 3t0e.

9lm 20. 2)!ai 1900 mürbe ein oon ber fcbroeijerifchen SunbeSregierung oor«

gelegtes Krönten« unb UnfaHoerftcherungSgejch burch SReferenbumSbefchluh mit

341914 gegen 148035 Stimmen »erroorfen. $ie batnalige Dppofition richtete fich

im mefentlichen gegen bie obligatorifcbc ftranfennerficherung, roelcfje oon bem foäial

fo rücfftänbigen ©ürgertum als ber 91nfang beS StaatSfoäialiSmuS bcfäinpft mürbe.

SBcniger Sffiiberftanb fnnb baS UnfaUoerficherungSgefetj, ba feit 1875 bie 9lrbeit=

gebet bei gemerblichen Unfällen burch Haftpflicht herangejogen mürben. Natürlich

mar mit biefeni rücfftänbigen ©efchlufi bie Sache nicht abgetan. S3or allem lieh

bic organifterte 9lrbeiterfd)aft bie 5rage nicht ruhen, unb fo tritt jetjt bie SunbeS«
regierung mit einem neuen Gntrourf nor baS ©oll.

Seiber trägt biefer bei ber Stranfenperftcherung in feinem Schroerpunft t>on

»ornherein ber herrfdjenben foDialen SHücfftänbigfeit Siechnung, benn er oerjichtet

auf jeben ©erjichenmgSjroang unb begnügt ftd) bamit, bie freimütige Krauten«
»erficherung burch ©unbeSbetträge ju förbem. Um ber 9lrbeiterfchaft ben ©er«

Dicht auf baS Obligatorium fehmaefhafter ju machen, mirb eS in 9lrtifel 2 beS Gut«

rourfeS ben einjelnen Kantonen überlaffen, a. bie Kranfenoerftcherung allgemein

ober für einjelne ©eoölferungSflaffen obligatorifcf) ju erflären, b. öffentliche Kraulen«

faffen einjurichten, c. für eine obtigatorifchc Kranfenocrficherung oon unfetbftänbig

erroerbenben ©erfonen bie 9lrbeitgeber jur Seiftung oon Seiträgen du oerpflichten.

©ine roirtliche ©ebeutung haben biefc ©eftimmungen jeboef) nicht. Xenn baS ©echt

auf obligatorifche ftranlenoerfidjerung hatten bie Kantone fdjon längft, ohne bah
eS einem oon ihnen eingefallen märe, baoon Gebrauch 31t machen. Suboentioniert

fotlen nun alle biejenigen Kranfenfaffen merben, bie ihre Statuten unb ©etrtebö«

rechnungen bem Sunbe alljährlich sur ©rüfung oorlegen, beim ©etrieb ber UnfaO«

»erficherung mitroirten roollen unb in ihrem GcfchäftSgebaren ihren SDHtgliebcm

bie notroenbige finanjietle Sicherheit bieten, ©leibliche roie männliche SWitglieber

fmb ferner ju gleichen ©ebingungen ju oerfichern. Sie ffreijügigfeit für ©erfonen,

bie feit minbeftenS jmei fahren ohne mehr als jmeimonatige Unterbrechung oer«

ftchert fmb ober bei einer anberen Kaffe infolge ffiegjugS, ©erufS« unb SlnfteOungS«

»eränberung bie SJlitgliebfchaft aufgeben muffen, ift anjuerlennen. Gin Sleueintretenber
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hat ftrf) zwar ben Sebingungen bet neuen fiaffe ju unterwerfen, biefe batf üjn aber

wegen feine® MlterS ober ©efunbßeit nicfjt ableßnen, jebocf) tann ©intrittSgelb er»

hoben wetben. Sie Sarenjjeit barf im allgemeinen f)6cf)ftenä brei 2J!onate be*

tragen, ©ine 9lu®nahme matten nur bie SBöcfjnerinnen, bei benen eine fed}®*

monatige Karenzzeit zugeiaffen ift. ärztliche Seßanblung unb älrjnei ift ootn Mn*
fang ber firantbeit an, firantengeib fpäteften® mit bem britten Sage ber ©rfran*

fung ju gewähren unb fed)® SHonate fortzufefcen. 2Böcf)nerinuen wirb jeboch

mäßrenb ber burd) ba® ffabrifgefet) non 1877 oorgefdjriebenen Schonzeit nur bie

Hälfte beä firantengelbcä jugebiHigt.

Die §&be ber Suboentionierung foU ftdj nach ber jeweiligen fieiftung ber

fiaffe richten, ©ernährt biefe auf eigene Soften wenigften® ärztliche Seßanblung

unb Slrjnci ober ein bare® tägliche® firantengelb, welche® bei gänzlicher ©rwerb®*

unfößigteit minbeften® 1 {fronten betragen muß, fo leiftet ber Bunb für jebe® 3Jtit*

glieb einen '-Beitrag non 1 Mappen für jeben Sag ber fülitgliebfcfjaft, atfo einen

3abre®jufd)uf) pro 'Ulitglieb oon 3,65 {fronten. Xiejenigen fiaffen, bie außer 3trjt

unb Ütrjnei nod) ein tägliche® firantengelb oon minbeften® 1 {fronten gewähren,

erhalten pro Sag unb IMitglieb l
1
/» Mappen, alfo pro 3aßr 5,48 {fronten Sunbe®*

jufdjufj. Xarüber hinaus wirb nur nod) benjenigen firantentaffen, benen wegen
topographifdjer Serbältniffe (©ebirgSgcgenb) bie ©ewäßrung ber ärztlichen Beßanb*

lung unb Mrjnei befonbere unb außergewöhnlich hohe fioften oerurfacßt, ein Bei-

trag an biefe aJleßrfoften oon höchften® 1 Mappen pro Sag unb SJHtglieb, alfo

nochmal® 3,65 {fronten, zugefprocßen.

Mun gruppieren flcf) bie im {fahre 1903 in ber Scßmeij beftehenben 1814fitanfen=

taffen, bie inSgefamt 424434 SJlitglieber jäteten, nach ihren Seiftungen wie folgt:

74 fiaffen = 4,1 Srozent ber ©efamtßeit mit 57476 SWitgliebem gewähren nur airjt

unb Ülrjnei. 819 fiaffen mit 184928 Mlitgliebem = 45 Brojent ber fiaffen mit

44 Brojcnt be® Sotalbcftanbe® ber Serfccßerten bagegen au®fd)ließlid) firantengelb,

unb jwar 90 fiaffen= 11 '-Prozent .berfelben weniger al® 1 {fronten, 729= 89 Prozent

1 {fronten unb mehr pro Sag. Saju tommen noch 912 Soffen mit 182031 3)lit*

gliebern, bie fowoßl Ärantenpflege wie firantengelb gewähren. Ser ©ntwurf be»

rechnet, baß oon ben beftehenben 1814 firantentaffen 1760= 97 Prozent ber fiaffen

mit 414476 SMitgliebcrn = 98 Prozent be® ©efamtbeftanbe® ihren Seiftungen nach

ainfprud) auf bie Sunbeäunterftüßung hotten, ba oon ben 90 fiaffen mit weniger

al® 1 {fronten firantengelb infolge be® BunbeSzufcfjuffc® oon 48 Mappen noch

minbeften® 45 ohne Beitragserhöhung ber geforberten SMinimalleiftung entfprechen.

3nbem ber Bunb nur zwei Brömienjufd)ußllaffen in MuSfUßt nimmt, will er

ba® 3*el erreichen, befonber® ben Unbemittelten bie Serfidjerung für ärztliche Be»

banblung zu erleichtern. 3m Berhältni® zur geforberten 3ohre®ptämie beträgt

benn auch ber Bunbe®zufd)uß : bei bet niebrigfien Seiftung, 2lrzt unb airjneitoftcn,

bie oon ber Megierung mit 0,80 {fronten ©elbwert pro Sag gerechnet wirb, unb

einer 3ohre®ptämie oon 6,12 {fronten = 60 Prozent.

Sa&reflprömte

Sei 1 {fronten firantengeib 7,65 {fronten = 48 Prozent
» 2 * » 15,30 « =36
* 3 « « 22,96 * =24
* 4 * * 30,60 * =18 .

* firantenpftege unb 1 {fronten firantengeib 13,77 * =40 =

* » * 2 * * . . 21,42 s =26 *

* * * 3 * . . 29,07 * = 19

Bei Xoppeloerficßetung wirb bet Sunbeözufchuß jebod) nur einmal auSgezahlt,

unb zwar an bie fiaffe, ber bef Serfidjerte am längften angehört.

Surd) bie in aiuSftdjt genommene Brämienftaffelung wetben zweifelsohne

gerabe bie niebrigften Serficßerungen beoorzugt werben. Sie BunbeSregierung feßt

benn auch bie fioften be® gefamten firanfenoerficherung®3ufchuffe§ bei einem an»
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genommenen 93eftanb oon 600000 Raffenmitgliebem mit 3266000 fronten ein, läfit atfo

etfennen, bah fie minbeftenS bie ^»älfte bet ju leiftenben Beiträge auf niebrigfte

Prämien, bloß airjt unb airjnei ober 1 granlen Rrantengelb, rechnet. $ah biefe

9inIocfung }ut niebrigen, im RranfheitSfall oöüig un^uteicijenben Berftchetung eine

gewiffe ©efafjr in fldj birgt, läßt ftcf) nicht leugnen. Sine roeitere 3)ifferenjierung

ober (Srt)öt)ung beS 3ufc^uffeö bei ftöfieren Raffenleiftungen lehnt jeboci) ber Bunb
ab, ba er baburd) bie 9(nnai)me beS ©efeheS ju gefährben glaubt.

Schwerere Bebenfcn als> bie geringe 3ufchuhbifferenjierung wedt jebod) in bem
©ntwurf bie grage beS ©intrittSgelbeS. SiefeS, ganj in baS Belieben ber

Rrantentaffen gefteUt, foH baju bienen, bie Raffen für bie meiftenS oiei ju niebrigen

einheitlichen tprämienfätje an bem SReueintretenben fcf)ablos 3U halten. Unb in ber

Hat leiben bie fdiroeijerifchen Raffen cor allem unter jroci Übeln, crftenS ju ge»

ringem Stitglieberbeftanb (74 Ißrojent ber Rrantentaffen haben nur einen folgen

uon 60 bist 200 URann) unb jroeitenS fcf)lecf)te ober gar leine tetfjnifdjc Leitung, fo

ba| oon ben im 3aljre 1880 beftehenben Raffen biss jum 3ahre 1903 nicht weniger

wie 31 'firojent fleh auflöfen muhten. 3*»folgebeffen regnet ber ©nhourf benn auch

mit ©intrittsgelbem bis ju 67, 69 granfen unb bemerlt noch baju, „bah, felbft

wenn fte baS ganje ©intrittSgelb begehen, bie meiften Raffen an ben bejahrten

übertretenben Berluft erleibcn werben". 2Bie foll aber ein älterer 9lrbeiter in

ber Sage fein, beim Übertritt in eine neue Raffe ©intrittSgelber im Betrag
oon 60 bis 60 grnnfen ju jahlen, abgefehen baoon, bah f'<h ein folcher galt

ja mehrmals hintereinanber in lurjer Qeit ereignen fann? Unb bringt ber airbeiter

nicht binnen jwei SiRonaten baS ©intrittSgelb jufammen, fann ihn bie Raffe oben»

brein wegen 9llterS unb gefdhrbeter ©efunbheit überhaupt abweifen, benn fein

3-reijügigfeitSrecht ift injwifchen oerloren!

BöUig unannehmbar für bie fojial fortgefchrittenere airbeiterfchaft ftnb ferner

bie ©ntwurfSbeftimmungen für bie SBöchnerinnenentfchäbigung. äBäfjrenb baS
gabritgefets oon 1877 für 2ööd)nerinnen eine fechSwdd)ige ©cfjonjeit, jwei SBochen

oor, oier ©ocheit nach ber ©ntbinbung, oorfchreibt, befeitigt ber ©ntwurf bie
Sdjonjeit oor ber SRiebertunft, inbem er bemerlt: „3Bir haben jeboef) bejügüch
ber fchwangeren grau leine befonberen Beftimmungen aufgefteüt, weil bie erwähnte
©cfetjeSoorfdjrift fojufagen toter Buchftabe geblieben ift unb weil fte wahrfcheinlicfj

bei ber nächften SReoifton beS gabrifgefetjeS oerfchwinben wirb." SBenn biefe Be»

ftimmung toter Buchftabe geblieben ift, fo liegt bie ®cf)ulb bo<h nur an ber SRegie»

tung, bie jugunften ber Unternehmer bie ®inge laufen läßt, wie bieS bie Unter»

nehmet wollen, ©benfo fcharf ju betämpfen ift bie Beftimmung, bah wäfjrenb ber

00m ©efefc oorgefchriebencn ©chonjeit nur baS halbe Rtanfengelb gejault wirb,

fflerm ©djroangerfchaft unb ihre gotgen gefetjlich als Rranlheit angefetjen werben,

hat bie Sfflöchnerin auch baS 'ilnredjt auf oolleS Rrantengelb, benn bafür bejahlt

fie hoch eben ihre Rraulenprätnie!

®er ©ntwurf jur UnfaHoerftcherung fteht eine jentrale fchweijerifhe
Unfalloerfid)erungSanftalt mit aiuSfchtufj aller 98rinatoerficherungen
oor. f£ie Berftcherung ift teils obligatorifcf), teils freiwillig. (Der obligatorifchen

Serftcherung werben unterftetlt alle 9lrbeiter unb aingeftetlten, auf welche bie

gegenwärtigen ^aftpfticfjtgefetje ainwenbung finben, nämlich ©ifenbahn unb ®ampf=
fcfjiffcifjrt, bie ifJoft, ferner bie bem gabritgefetj unterteilten betriebe, infoweit ber

9lrbeitgeber toährenb ber BetriebSjeit burchfchnittlid) mehr als fünf airbeiter be»

fchäftigt, baS Baugewerbe, bie guhrhalterei, Bergwerte,' ©ruben, ©teinbrüche ufw.

®ie SBerftchcrung erftredt ftch auch auf bie in biefen betrieben befcfjäftigten Sehr»

linge, Volontäre unb ^fraltilanten. 91He Betriebe mit weniger als fed)S airbeitem

finb baher nach bem ©ntwurf auch in ber ®cf)wcij 00m Obligatorium au§»

gefd)loffen, mag bie UnfaOgefahr felbft auch noch fo grofi fein. @S ift felbft»

oerftänblich, bah bie airbeiterfchaft biefe fojial fo rüdftänbige Beftimmung auf baS

fchärffte belämpft.
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Die freiwillige 'Pcrficßerung ift mögticf) -für bie Arbeiter unb Slngefteöten ber

fianbroirtjdjaft, be? Hanbwerfe? unb be? Kleingewerbe?, für bie in ber £>aug=

inbuftrie arbeitenben perfonen, bie Dienftbotcn unb lagelößner, bie Slrbeitgeber

nun obligatorifd) Sietficfjerten fowie bie Slrbeitgeber ber Scmbwirtfcijaft, be? $anb=
werfe? unb bes Kleingewerbe?, infofern ihre fämtlicßen Slrbeiter unb Slngeftellten

nerftebert finb.

berfteßert foll werben gegen alle Unfälle, auch bie nicht im ©ewerbebetrieb ju=

gezogenen, bie eine oorübergeßenbe Grwerbsunfähigfeit, einen bieibenben Körperlichen

Dlacßteil ober ben lob jur Jolge haben. bei borfaß ober Slrglift tann mit SluS=

naljme be? Sterbegelbe? bie berfid)erung?teiftung ganz, bei grober fjahriäffigfeit

bi? jur Ipälfte entzogen werben.

3eber berficherte hat oom 3«tpunft be? Unfälle? an Slnfprud) auf ärztliche

beßanblung unb Slrjnei wdhrenb bet Dauer ber Kranfheit, fowie ba? Stecht auf

(Srfal) ber notwenbigen Dieifetoften unb nötigenfalls auf befonbere ®artung ober

Unterbringung in einer fpeilanftalt. Die 31rjtwahl ift frei. bei gänzlicher ©r=

werbäunfäßigleit erhält ber berficherte währenb ber Srantheitsbauer uoitt brüten Inge

an ein tägliche? Kranfengelb oon 60 '-Prozent be? burdjfchnittlichen lage?oetbienfie?.

Da? firantengelb wirb entfprechenb rebujiert bei nur teüweifer ©rwerbäunfäßigfeit;

es fann ganz ober teilweife jur Decfung ber fioften befonberer ©artung ju Haufe
ober ber Unterbringung in einer .fjeilanftalt oerwenbet werben, jeboch höchftens

bi? jur ^älfte, loemt ber Unterhalt oon Singehörigen bes berfi<hertcn bie? erforbert.

berurfadjt ber Unfall einen bauernben förperlichen Stadtteil, fo erhält ber ber=

fieberte lebenslänglich eine jährliche Diente, bie bei gänzlicher ©rwerb?unfähigteit

00 'Prozent be? 3ahre?oerbienfte? beträgt, bei nur teilweifer entfprechenb gefurzt

wirb. bezog ber berftdjerte am läge be? Unfälle? noch nicht ben normalen Sohn
eine? ©rioachfenen bcrfclben beruf?art, fo ift für bie Höhe ber Dienten oon bem
3eitpuntt an, wo er mutmaßlich ohne ben Unfall biefen normalen Soßn bezogen

hätte, letzterer maßgebend 3"t Sülle be? lobe? eine? berftcherten infolge Unfall

befahlt bie Slnftalt bie fioften ber beerbigung bi? jur jjöhe oon 40 Spanien.

Slußerbem erhalten bie Hinterbliebenen nach bem Sahresoerbienft be? beworbenen
berechnete Dienten, bie SBitroe 30 projent, jebe? fiinb bi? jum zurücfgelegten fedp

Zehnten 3ahre 15 'Prozent ufw. Der ©efamtbetrag aller Hinterlaffenenrenten barf

jeboch öO Prozent be? 3at)re?oerbicnftcö be? berftorbenen nicht überfteigen. 3>n

Salle ber ®iebcruerehelichung erhalt bie SSitme ben breifachen jährlichen '-Betrag

ihrer Diente al? Slbfinirnng.

Der bunb zahlt ju ben obligatorifchen unb freiwilligen Prämien einen bei*

trag, welcher fict) bei einer lageöprämie oon 1 Diappen auf 30 Prozent beläuft,

bei einer um je 1 Diappen höheren lageSprämie um je 1 'Prozent abnimmt unb

alfo bei 15 Diappen 16 Prozent beträgt; überfteigt bie lageöpräinie 15 Diappen, fo

wirb bennoch ein höherer Sufcßuß al? 2,4 Diappen nicht gewährt. Den Dieft ber

obligatorifchen Unfallprämie trägt ber Slrbeitgeber. Diefer ift jeboch berechtigt,

höchftenS ein Stiertet berfelben feinen Singeftenten unb Slrbeitern am Sohne abzuziehen.

3ebe 3noaliben= unb Hinterlaffenenrente barf jebergeit, auch ohne 3uftimmung
be? berechtigten, burch bie Slnftalt nach SJlaßgabe ber Dientenbecfungstabelle au?-

getauft werben, wenn ber berechtigte feit minbeften? einem 3“hr int Sluslanb

wohnt ober wenn bie Diente weniger al? 100 Spanten jährlich beträgt. 3n allen

übrigen Süllen ift bie Slblöfung nur mit 3uftimmung be? berechtigten juläfftg.

Sowohl bei ber Kranfen* wie bei ber Unfalloerficherung werben SluSläitber,

bereit Heimatftaaten ©egenrecht üben, ben Schweizern gleichgeftetlt.

Die ©efcfiäfte ber UnfaHoerftcherung werben burch hie beteiligten felbft ge=

führt. ©? ift ein berwattungSrat oon oierjig DJtitgliebem oorgefehen, ber oon ben

beteiligten je nach bem prozentualen Slnteile ihrer beiträge gewählt wirb. Der
benoaltungsrat beftellt auch ben borftemb, ber aber oom bimbeörat beftätigt

werben muß. Streitigleiten werten burch «in beriicherutig?gerid)t entfehieben.

oogle
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S)en ®efamtbetrag be8 SunbeSjufcfjuffeS ju ben UnfaUprämien beziffert ber ©nt=

wurf auf 3650000 ftranfen.

Sowohl oon b«n Arbeitnehmern wie non ben Arbeitgebern roerben eine An*

jabl ber ©ntwurfSbeftimmungen fdjarf angefoebten. ©rftere befämpfen aufter ber

Aicftteinbegiebung ber betriebe mit weniger als fed)S Arbeitern in bas Obligatorium

bie in AuSftcftt genommene Aententwbe uon 60 'Jkojent refpeftioe bie Hinterbliebenen»

rente non 50 Sßrojent als bureftaus ungenügenb. $ie Arbeitgeber bagegen wollen

non ber ftaatlicften SAonopolanftalt unb bem AuSfcftluffe ber ^riuatoerficberungg;

gefellfeftaften als einer '-Beeinträchtigung ber ©ewerbefreibeit nichts wiffen. Aufter*

bem entrüften fie lief) über bie Ginbejietjuug ber nid)tgewerblid)en Unfälle in bie

Serficfterung unb wollen biefe Seftünmung burd) ben ausgeworfenen Söber gu

ftalle bringen, baft fie für beren Streichung bie Arbeitnebmerprämien mit über-

nehmen wollen.

literariftöe Rundbau.
Dr. ©tepbtnger, gu» JJleftjob e bet ßoifeniiirtfdfaftotcbec. (SolfSwirtfcftaftlicbe

Abbanblungen bei babifdjen ©odftcbulen. ©erauSgegeben non Sari fjobanneä

fJuchS, ffiberftarb ©otbein, Sari Aatbgen, ©erbarb oon ©<but}e=©aeoerni&.i

IX. Sanb. 5. ©rgänjungSbeft. S«t3 im Abonnement 2,40 SAart, im ©injelfauf

8 SAatl. Karlsruhe 1907, ®. Staun.

$a8 oorliegenbe Such ift ein tppifcbeS Seifpiel bafür, wie Seminararbeiten ge-

macht werben. ©8 ift bet Serfud) eines begeifterten SdjülerS be8 SrofefforS ©einricb

Aidert, feine pbilofopbifchen Qbeen geroiffermaften auf öfonomifchem ©ebiet anjuwenben,

ober beffer gefagt, bie SAetboben ber Colf8roirtfehaft im Sicht feiner Qbeen ju beleuchten.

3-fir biejenigen, bie 'ftrofeffor AidertS ©auptwerf fchon tennen, muft bie8 atS

ein jiemlith nerjweifelter Serfucft erfcheinen. AidertS Xbeorien nach ift e8 ganj

unmöglich, bie SAetboben bet Aaturroiffenfcbaft in ber ©efeftiebte anjuwenben, ba

nach it>tn ba8 ©efen bet ©efchidfte nicht ba§ Allgemeine, fonbern ba8 Snbinibuetle

ift. @8 befteht alfo nicht barin, ba8 berau3jufinben, wa3 bem Qnbioibuum gemein*

fam mit allen anberen ift, fonbern ba3 betDorjubeben, wa3 ihm ganj eigentümlich

ift. AidertS SAetftobe ift in ber ©irtlichfeit nid)t3 anbeteS, al3 ein Serfuch, bie

SlBiffenfcbaft au8 ber ©efd)ichte ju entfernen, ©efcftichte bloft oon bem Stanbpuntt

ber Äftbetif ju betrachten, a(8 etne Aeibe Silber grober ©eiben ober mertwürbiger

©reigniffe, aber mit einem auSbrüdtichen Serjicht barauf, ba8 ©erben biefer SAänner

ober ©reigniffe irgenbwie ju erfläten. Rurj gefagt, nach meiner Auffaffung ift e3

ba8 ©egenteil non alle bem, waS bie Aationalötonomie ju fuchen hot. 2>er fpringenbe

Suntt fefteint in ber ftarten Setonung be3 groben UnterfdftebS jwifchen Kultur unb

Aatur ju liegen, wobei bie Aotroenbigfeit h*roorgeboben wirb, biefe butch bie

SJlenfchen ju beberrfchen, unb fcbliebtid) ftiHfehweigenb norauSgefeftt wirb, bab nicht

nur ba8 ungebilbete Solt ftch bureft bie ©ebilbeten regieren laffen fotl, fonbern bab

fogar bie ötonomifchen ©efefte ft<h beugen laffen im Qntereffe ber hetrfchenben Klaffe.

SDaber bie Qmeifel an ber ®üttigfeit aller nationalölonomifihen ©efepe. $er ftarte

3Hann — ber grobe ©elb tann bie ganje öfonomifche Aotwenbigfeit junichte machen.

Ser intereffantefte Seil beä SucheS, ba3 ftch auf biefer Anfchauung aufbaut, ift

nerhättniSmäbig ber Ueinfte, nämlich jener, wo er ftch mit ben 'Jlationnlöfonomen

felber befchäftigt unb fie oon feinem Stanbpuntt au8 fritiftert. A18 Seifpiele au8

ber ©efdftchte ber SoltSwirtfcbajtSlebre bebanbelt er Abarn Smith, Aicarbo, ben

SojialiSmuS, Aofcfter unb KnieS, Sernbatbi, SAenger. Über Abam Smith unb

Aicarbo weift er nichts AeueS ju fagen, unb ba3 Alte fagt er ganj in ber oberfläch*

lichften ©eife ber Sulgärötonomen. ©enn et aber auf ben SojialiSmuS ju fpredjen

tommt, bann jeigt er feine wahre Aatur. ©ier wirb im Anfdftuft an Smith unb

Aicarbo ein Kapitel über bie fojialiftifche Dtonomie gefchrieben, unb al3 Seifpiele
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biefer gelten ißm ntdjt baS „Kapital" oonTOarj, fonbern BernfteinS „®ie ift wißen*

idjaftlidjer Sozialismus möglich?" unb SaoibS „Sozialismus unb fianbroirtfcbaft".

Bon 3Jlarj wirb nur ein 3*tflt auS bem Rommunißifchen TOanifeft gegeben, wo
9ftnrj bie lenbenjen bet fapitaliftifchen Entwtdtung beleuchtet; unb ba)u bemertt

$ert Stepbinger, um feine ©elcbrfamfeit ;u geigen;

„Sine Rtitif, bie geftütjt auf folche ^ropfjejeiui.gen sorgest, ift wohl fefjt oci>

feßieben non jener, bie Bernftem felbft an ben fjauptpunften beb SWarjcifmul

übt, ober bie Saoib in feinem Buch Sozialismus unb Sanbroirtfchafl' gegen

SWarj oerwenbet. Siefe Rrititen BernfteinS unb SaoibS geben nicht non Qbeal»

bilbern auS, fonbetn getabe babutcb, baß fie fuh an bet b'ßorifcben 2öirtlid)tett

orientieren, fommen fie jur Berbefferung jener SHefultate, welche burch Hubgeben

non Qbealbiibern gewonnen waren." (®. 44.)

Aber noch fchöne* finb folgenbe Betrachtungen über baS SKefultat bet Bern*

fteinfehen Rritit:

,,'Jiun bat Bernßein bei feiner Rritit ber SRarjfchen Sogmen auch bie materia*

liftifche ®efct)icf)ISauffaffuiig in eine nerfeinerte gorm gebracht; nach ihm braucht

öfonomifche (SefchichtSauffaffung nicht ju beißen, bah nur ötonomifeße Kräfte unb

äRotioe anertannt werben, fonbern nur, baß bie Dfonotnie bie immer wieber ent*

fcheibenbe Rraft, ben Ülngelpunft ber groben Bewegungen in ber ®efchid)te bilbet.

Surcß feine Rritit bat Bernßein überhaupt bie meiften ber fojialiftifd^n Sottrinen

in eine gorm gebracht, gegen bie fid) nicht mehr niel wirb einwenben lafftn. Alan

braucht aber nicht auf bem Stanbpuntt RautStpS )u flehen, um bei biefer an ber

hiftorifchen ®irt[icßteit orientierten Rritit ju ber grage ju tommen, ob biefe noch

Sozialismus* im hergebrachten Sinne beS fflorteS iß; waS an ffiiffenfchaftUcbfeit

im Sozialismus übrig bleibt, wenn folche Rritit fortgefefct wirb, iß wohl taum
berart, baß ber Sozialismus baran irgenb ein befonbereS Eigentumsrecht nach*

weifen tann. 23a3 ift zum Beifpiel an bem Buch Sozialismus unb Sanbroirt*

fchaff non Saoib fpejtfifch fojialiftifdj? Saß ber Berfaffer ßch za* fozialbemo*

tratifchen Bartet betennt unb in einigen Zeilen bie Beziehungen bet Sozial*

bemotratie zur Sanbwirtfchaft unb ihre AuSficßten in Iänbticßen Rreifen in Er*

wägung zieht, tommt wobt bemgegenüber taum in Betracht, baß bie Erörterungen

über bie Canbroirtfchaft felbft, auf benen hoch ber SchweTpuntt ber ganzen Arbeit

rußt, unb bie non einer norzüglichen Kenntnis ber wirtlichen fianbmirtfdjaft,

nicht einer marjeiftifeß lonßruitrten, 3tu0n's oblegen, jebem ,33mu8‘ gleich fern

ßehen." (S.46.)

Saß ber Berfaffer SJiarj ober irgenb einen Biaryiften gelefen hat, banon iß nichts

ZU merten unb ebenfowenig weiß er non ber Sozialbemotratie unb ihren 3>elen,

aber für eine Rritit, bie oor ber bürgerlichen SEBiffenfchaft beßeßen foü, ßnb berartige

Renntniffe nur ftörenb.

Schließlich hat ber £>etr wobt feinen 3® ecf erreicht — minbeftenS bat er feinen

Sottor gemacht — jeßt iß er ein fflelebrter geworben unb barf auf baS ungebilbete

Bolt mit ftolger Aliene berabfeßen. 3. B. ASfero.

2cltftl)riftcnfiöau.

®äbrenb in grantreich fowoßl bie reformiftifche wie bie fpnbitaliftifche tHich-

tung in ber Arbeiterbewegung über eine Benne oerfügen, bie wenigftenS ben Baum
für eine grünblicße Beßanblung ber Probleme bietet, bient ber prinzipiellen AuS*

einanberfetjung nach marjiftifchen Bringipien bloß ein oon 3uleö ©ueöbe oor turjem

gegrünbeteS ®ocbenblatt, „Le soclalisme“. Ein folcßeS Blatt hat teinen Baum für

eine ausführliche Erörterung ber oielen ZageSfragen; jmar ßnbet fuh tu ben oielen

turzen AgitationSartifeln unb Botizen oft oiel mehr tlare unb grünbliche Belehrung,

als in ben langen, fcßroerfäüigen Abhanblungen größerer Bermen. Aber bie Aatur

Google
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be§ Blattes, baS nicht bei DiSfuffion umftrittener fraßen, fonbern ber Propa^
ganba ber fcfjon längft feflftehenben einfachen Prinzipien bes SlaffenfampfeS ge=

roibmet ift, bringt eS mit fid), baß mir nur ausnahntsroeife in biefer 3eitfd)riften-

fcfjatt oon i()m )u berichten tjaben.

Uber bie Ctafeveroeigetung fdjrieb 23. Sr acte am 15. Dezember (Le refus

du budget) unb noch einmal am 26. Januar (Encore le budget) auö ültilab ber

©tatberoiHigung burch brei graftionSmitglieber. Die Serroeigerung beS SubgetS,

führt er in bem erften Sluffat) aus, ift gar nicht ein platonifcher Proteft gegen bie

bürgerliche fperrfd)aft, bem Mop eine fpmb'olifche Sebeutung jufommen foQ. Sie

ift eine fetjr pofitioe fpanblung. Sie uerroeigert ber Sourgeoifie, bei herrfehenben

Hlaffe im Staate, bie ©littet, bie jum SHegieren nötig ftnb. Sie befagt: 2ßir rooUen

ber Sourgeoifie, fooiel es in unferer ©eroalt liegt, bas SHegieren unmöglich machen.

3uftimmung jum Subget mürbe bie ^errfcfjaft ber Sourgeoifte mit ihrer Untere

brüctung beS Proletariats gutheißen, inbem man ihr bie SJlittel für ihr Sefteben

bemilligt. ffiir bürfen alfo nicf)t fagen: 253ir oerroeigern ben ©tat, meil bie SHe

gierung nicht genug für baS Proletariat tut, unb wenn fie mehr täte, mürbe fie

auf und rechnen lönnen. Dies gilt fogar für biejenigcn Seile bes SubgetS, welche

fogenannte HulturauSgaben enthalten. Senn biefe SuSgaben liegen immer bireft

nur im 3ntereffe ber Sourgeoifie, unb bementfprechenb roerben fie oerroenbet. 9luf

ben (Sinroanb: „3Hit biefer Serroeigerung macht ihr felbft bie Serbefferungen, bie ihr

in bem Subget burchgefeßt habt, mieber hinfällig", antmortet ber Slutor: „©libnichtcn

;

genau fo machen mir eS bei jebetn fchäblichen ©efetj, bem mir bie ©iftjähne nißg.

lichft auöjujiehen oerfuchen, gegen bas mir aber fchliefslich bod) mit SHein ftimmen."

3n bem zweiten Seitartifel führt 2B. Stade noch einmal biefen ©ebanfen aus.

3ebe DppofitionSpartei innerhalb ber bürgerlichen Hlaffe hat ftetS burch Subget

oerroeigerung ber SHegierungSpartei baS SHegieren unmöglich machen rootlen, unb

ba foUte fie bem Proletariat nicht erlaubt fein, baS ein prinzipieller ©egner ber

ganjen Sourgeoiöherrfchaft ift? SHod) ein letztes! SHrgument roirb für bie Seroillb

gung geltenb gemacht: Nehmen mir an, eine bebeutenbe SHeform, auf bie bie

Sozialisten groben ffiert legen, merbe angenommen unb nun ftimrnt eine reattionäve

SHinbertjeit gegen bas Subget, bas bie ©littet zu bereit Durchführung enthält; roenn

bann bie Sozialiften ebenfalls bas Subget oerroeigern, muh bie reformfreunbliche SHe-

gierung fallen, unb eine reaftionäre tritt an beren Stelle. Dürfen mir bazu 'ilnlafs

geben? Srade antmortet barauf: ©in folch tünftlid) auSgetlügelter Jad roirb roohl

niemals genau fo oortommen, fann alfo feinen SHahftab für bie Prüfung eines

Prinzips abgeben. Silber abgefehen baoon — ber ©inroanb oernichtet ftd) felbft.

Denn bie reaftionäre SDlinberheit fönnte noch oiel roeniger ihr Subget gegen unfere

Stimmen burchbringen; auch fie mühte fallen, unb bie Sourgeoifie märe auher=

ftanbe, zu regieren! DiefeS blöbfinnige SHefuttat zeigt baS ßinbifchc ber ganzen

Sllrgumentation. 3n ©irflidjfeit hat bie Sourgeoifie ein oiel zu großes 3ntereffe

baran, bah ein Subget zuftanbe fommt, unb fie roirb irgenb eine parteifombination

bafür zu ftnbtn roiffen. Uns brauchen bie Serlegenheiten ber SourgcoiSregierungen

feine Sorge zu machen.

„La Tribüne Russe“ oom 81. Januar gibt in einem SHuffat) über .Cie

ngttuifche Bewegung im 9af)re 1907“ einige bemerfenSroerte ftatiftifche Daten.

9U3 in bet reoolutionären Seroegung im §erbfte 1905 oiele ©rohgrunbbeftber gern

ihr Sianb lob roerben roodten, mürbe burch SHegierungSufaS oom 16. SHooember

bas SUrbeitöfelb ber Sauentbanf auf baS Haufen oon ®runb unb Soben aus

gebehnt. DaS Angebot oon ©ütem an bie Sanf zeigt fi<h gerabezu als ein ®rab;

meffer ber reoolutionären Seroegung auf bem fcanbe, eS ging mit ihr auf unb
nieber. SHod) im ffrühjahr 1907 erhielt bie Sanf oon ben ©runbbefitjern ein großes

Angebot, ba biefe ein neues SJluflobem ber Unruhen erroarteten; im Sommer, als

bie Seroegung fleh gelegt hatte unb nach ber SUuflöfung ber zroeiten Duma, rourben

bie Angebote zu einem groben ieile roieber zurüdgejogen. DaS Canb rourbe oon
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bet ©anf an ©auern oerfauft, bie in biefer 2Beife ihren Canbbebarf befriebigten.

©Seid) bebeutenben Umfang biefer '•Sefitjmecbfel annabm, jeigt fid) barin, bah com
16. ©ooember 1905 bis $um 14. ©pril 1907 bie dauern 12175520 Defsjätinen (eine

Dehjätine ift etroaS metjr als ein §ettar) oon ber ©anf tauften, baS ift 11,9 ©rojent

aUeS in prioaten £änben befinblidjen ©obens. 3n benjenigen ©ouoemementS, in

benen bie ©grarunruben am fjeftigften roaren, ift biefer ©rojentfatj noch fjötjer: in

Simbirst betrug er 36,4, in Saraton) 35,4, in ©enfa 30,6, in Samara 28,2 , in

Rafan 24,6, in 'JÜoronefct) 20,5, in Damboto 18,9. DaS gleißt faft einer (Enteignung

<gegen (£ntfcf)äbigung> auf grober Stufenleiter! ©uS einer Statiftit ber jum ©er*

tauf angebotenen ©fiter nach ifjrer ©röjte ift ju erfehen, bah faft alle grobe

©fiter fibeT 500 Dehjätinett finb. ©Säbrenb baS ©ngebot bei ben Heineren ©fitem

unterhalb 1 ©rojent ber ganzen ©njafjl liegt, fteigt es bei ben ©röjjenflaffen oon

500 biS 1000 ju 9,4, oon 1000 bis 2000 ju 11,2, oon 2000 bis 5000 ju 14,6, oon

5000 bis 10000 ju 16,4, über 10000 Dejjjätinen aber btob ju 7,5 ©rojent aller ©fiter.

(SS ift alfo bauptfäcblid) ber ©rohgrunbbefit) über 500 Dehjätinen (im 3at)re 1905

roaren eS 27833 ©fiter), ber am ftärfften unter bie ©auem jerftücfelt rourbe.

SJian fönnte erroarten, bab baS ÜJiaffenangebot bie ©reife ber ©runbftöde be=

beutenb fieruntergebrficft hätte, ©ber baS (Eingreifen ber ©auembant hat bie 9Btr*

hing ber ©eoolution in biefer §inficht aufgehoben, unb bie Herren haben fogar

hohe ©reife für ihre ©fiter befommen. Die ©auembant hat alfo im Qntereffe ber

©robgrunbbeftger unb gegen baS Qntereffe ber ©auem oorjüglicf) geroirft

Die Regierung hat baneben ihre Söfung ber ©grarfrage burdjgeführt: bie BJlaffen*

auSroanberung ber ©auem nach Sibirien. 3m 3ahre 1905 50gen 33662, 1906 200794,

1907 fogar 551461 gamilien bortbin. ©ber um bie ©litte beS legten 3«hieS ftoefte

ber Strom ber ©uswanberer, roeil biefe bort in furchtbares ©lenb gerieten.

3n biefem $efte beginnt ©erewerfef mit einer ausführlichen ©efdjichte ber

ruffifchen ©ifenbahnergeroerffchaft.

Die hoBänbifche Bieoue -De Nieuwe Tijd“ bringt im gebruatheft einen ©uf-

fatj oon 3' ©! SBibaut über „Cie öfonomifrfje £a ge ber Sroutn“, ber einigen

©ufterungen in bem früheren, oon unS gleicfjfaBS befprochenen ©uffatj beS ©rjtes

fjepermanS entgegentritt. Diefer hatte fid) 00m firjtlich=bpgienifcben Stanbpuntt
auS über bie Sohnarbeit ber grauen alS ein Übel geäußert, baS man mit SHücffuht

auf einen gefunben 'Jladjiouchs möglid)ft einbämmen foüte. SBohl fei biefes Übel

heute unoermeiblich, aber unfer ganjeS Streben mfiffe ftch auf ibeale 3ufiänbe richten,

unter benen grauenarbeit nicht nötig ift. Demgegenüber tagt ©Sibaut: ©erabe bie

Deilnahme an biefer ©rbeit roirb bie ©efteiung bringen. Die grauen, bie öfonomifd)

bem SDlanne gleich ftnb, ftehen auch persönlich ihm gleich unb unabhängig gegen;

über. Die grauen, bie in bem öauehalt ötonomifch oon bem BJtanne abhängig
finb, ftnb unfelbftänbig. 3" ber ©rbeiterflaffe nimmt bie grau fchon eine höhere

SteBung ein, roeit ihre häuslichen ©rbeiten für ben tatffidjlichen ÜBert beS 2oh«eS
oon ffiSiditigfeit finb, unb roeil bie ©rbeiterin oor ber eirat ötonomifch unabhängig
roar unb ftch bem jungen ©rbeiter gegenüber als @leid)e fühlte, ©ber aud) auS

bem ©rbeiterhaushalt oerfchroinben oielerlei ©rbeiten, bie ju gcfeUfcbaftlicheii roerben;

beShalb roirb bie (SrroerbSarbeit für grauen immer noboenbiger. 355ir forbem ben

3utritt ber grauen ju aUen (ErroerbSarbeiten — mit ©usnatjme berjenigen, bie ent*

fchieben aus hwenifchen !Hütffid)tett ju oerbieten ftnb — , roeil baburch aüein bie

gefeBfchaftliche ©letchroertigfeit oon BJJann unb ©leib jur Datfache roerben fann.

grauenarbeit außerhalb bes §aufeS ift für unS alfo fein }u befämpfenbeS
Übel, baS anberS toäre roie bie 'JJiännerarbeit. ©udj für bie dJiänner ift bie heutige

©rbeit monoton, geiftloS unb ftumpffinnig. Unter bem SojialiSmuS roerben grauen
unb ©Jänner in berfelben ©Seife an ber ©robuftion teilnehmen. Söibaut befpriefit

bann noch ausführlich, in toelchem ©iahe unter jenen Utnftänben bie Sinberpftege

bie probuftioe ©rbeit ber grauen eittfehränten muh.
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Sag’ an, du Wolf —
*" Berlin, 29. fjebruar 1908.

Jürft Büloto ^at einen neuen »Sieg* erfochten, fo flägtidj roie alle feine

„(Siege", aber babutdj oon ihnen unterfdjieben, baj? er an bet Spitje einer

$anbooH freuglahmer liberaler, Cberbürgermeifter unb tßrofefforen baS ^art»

föpfige ^unfertum befiegte.

Selbftu crftriublidj brauet man ftrf) über bie ©rünbe, auS bencn ba§

preugifcijc .ücrreutjaus ber polnifdjcn ©nteignungloorlage eine ^artnädige

Oppofition machte, feinen 3Hufl°ncn fjtngugeben. 3Ran fönnte groar fagen,

getabe als Ijerrfdjenbe Klaffe befitje baS offelbifcfje ^unfertum noch fo oiel

gefunben Blenfdjenoerftanb, um fiel) gegen bie oon SiSmarcf eingeleitete unb

t>ou Büloro fortgcfct)tc ißolenpolitif mit £>änben unb tilgen gu fträuben.

3>nbeffen feljen mir baoon ab, biefe belifate gragc gu unterfuc^en, unb nehmen

an, baS ^»etren^auS Ifabe nur aus boniierten ißrioatintereffen feiner junfer*

licf)en ÜJtitglieber ber B°^noor^a9e roiberftrebt.

Tann erleben mir baS erbauliche Scfjaufpiel, bau fyürft Büloro unb feine

liberalen SJlannen bie reaftionäre VKotte überrennen, roeil biefe, gleichviel auS

meieren Beroeggrünben, bie beutfefje Beidjioerfaffung oerteibigt, mit ber ftdj

bie B°t®noorla0« 'n fdjneibenbem unb fdjreienbem SEBiberfprud) befinbet. $ie

Ziffern ber entfcfjeibenben Ülbftimmung reben eine unroibcrlegliche Spraye.

3>cr 9lntrag beS OberbürgermeifterS 9lbicfe3, beS eroigen BJinifterfanbibaten,

ber bie oon ber Kommiffion beS JöcrrenhaufeS praftifri) unfdjäblich gemachten

©nteignungSpläne ber ^Regierung unb bc§ SlbgeorbnetenhaufeS im roefentlichen

roieberherftellte, mürbe mit 143 gegen 111 Stimmen angenommen; oon ben

bürgerlichen Blitgliebern beS JpaufcS ftimmten 54 bafür unb nur 18 bagegen,

brei Biertel ber bürgerlichen Stimmen alfo für ben Berfaffungibrucf) unb nur

ein Biertel bagegen.

^m befonberen roaren oon ben Bertretem ber preufiifchen Stabte 26 für

unb nur 16 gegen 9lbicfe3. 'J(orf) fläglirfjer fteHt fich baS BerhältniS bei ben
1907.1906. I. Ob. * 03
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aSertretem bet Unioerfttäten, oon bcneti 9 für utib nur 2 gegen ben 93er=

faffuitggbxrucf) ftimmten. 9tn bet Spißc ber 9 ftanb bet SBertreter bet Uni«

oerfität ^Berlin, 'ijjtofeffor ©cßmoßer, ber ben geiftreicßcn ©tanbpunft oertrat,

baß ein Sftäbcßen, baS nur ein Heines ftinb gebäre, bestatt meßt aufßöre,

Jungfer ju fein, unb ber ficfj oon bem Äatbinal Sfopp barüber belebten laffen

nutzte, baß SBerfaffungSbrucß 93erfaffuugsbrud) bleibe, felbft roenn er nur

Hein fei.

übrigens fo geiftreidj bie profefforale SBerociSfüßrung ioar, fo paßte fie felbft

in biefer erlauchten, roenn auch nidEjt erleuchteten tBerfammtung boeb nur toie

bie ffauft aufS 2luge. Stenn fo roeit, ben SBerfaffungSbrucß flipp unb Har ju

oetroerfen, ging auch baS ^funfertum beS £>errenßaufeS nicht; fo gäiijUch fann

bieS hohe §auS feines UrfprungS nicht oergeffen, ber ebenfalls ein febnöber

SBrud) ber SBerfaffung ioar. 'Jlucfj tiacß ben SBorfcßlägen ber .jperrenßauS«

fommiffion roäre eS babei geblieben, baß roenn oerfaffungSntäßig nur jugunften

beS OemeinroohlS enteignet roerben barf, fiinftig auch ein 2Rann enteignet

roerbeti fönnte, bloß roeit er ©culjti heißt, jugunften eines anbeten, ber Scßulj

heißt. Slber tatfädjlicß hotten bie Runter bie Mißgeburt auf bie SSimenfionen

eines lebensunfähigen ©mbrqoS rebujiert, roährenb .'perr Scßmoßer fie ju

einem auSgeroachfenen SSengel machen roodte, fo baß er ftrf) mit feiner famofen

SBegriinbung einmal rechts unb ünfS inS ©efteßt fchtug.

1aS ift mau nun freilich au beutfeßen Sßtofefforen geroöhnt, unb nach bem
faeßfunbigen Urteil beS ifSrofcfforS Sreitfcßfe ift eS auch leicht ju erflären.

©r tabclte fchoit oor einigen Qjahrjeßnten bie 2lrt unb Sffieife, roie bie beutfeßen

Unioerfitäten ihre Vertreter fürs £>errenßauS roählen, inbem er fchrieb :
„SBalb

hinbern perfönlicße ^Reibungen bie ©rroäßlung beS tiicßtigften ftanbibaten, benn

§öfc, Sweater unb afabentifeße Senate bleiben aflejeit bie SieblingSftättcn

fanfter Saßbalgerei: halb null man einen beliebten SfoHegen galten1 ober für

bie Ablehnung eines SRufcS belohnen, ober enblicß man roählt ben roürbigen

afabemifeßen Qnoaliben, ben baS Äatheber am leichteften entbehren fann."

2Bo}u roir bemerfen möchten, baß fterr Sdjmoßer, feitbem er SBerliner Sßro«

effor ift, nie einen Stuf an eine aitberc Unioerfität befommeti unb alfo auch

nicht abgclehnt hat, alfo niemals »gehalten" ju roerben brauchte, fjiir ihn

roären bemnach nur bie anberen ffioentudlitätcn SrcitfcßfeS ju erroägen.

ffiirft 93üloro roirb rooßl am beften roiffen, roieoiel ber SBinbfaßnen, bie ißm

ben Sieg oerfdjafft haben, auf jeben ber ©egner geßen, ein SSußenb ober auch

einige Smßenb. ©in TDtenfcßenfenner, roie ein fo geroiegter Diplomat fein muß,

läßt fiel) fein X. für ein U machen; ba ihm noch ©nabe bet Sonne feßeint,

finb fie roitlfäßrig, aber foroie biefe Sonne oon ißm rocicßt, roirb eS einfam

um ißn roerben, roie ehebem um feine SBorgänger SBiSmarcf unb ©aprioi. Unb
näher liegt ißm noeß eine anbere ©rroägung. Jür bie SBiubfaßnen, auf beren

Sreue er fictj nießt eine 2Jlinute oerlaffen barf, foll er ^ugeftänbuiffe ßerauS*

fcßlagen — um feinen '-Blöd, bie ©runbtage aß feiner ßcrrlicßfcit ju er«

halten —
, ^ugeftänbniffe oon jenen ^unfern, bie, mit bem SSruber ber Sfaiferin

an ber Spiße, roenigftenS in ißrer 2lrt SBfänner frnbV ©ßer fann er mit ffiefelu

einen Seucßtturm eimoerfen. ©S ift ja nießt angeneßm, oon oftelbifcßen ^unfern
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mit einem geroiffen IRefpelt ju fprechen, aber bic beutle SBourgeoifie treibt'S

banad), bajj auch bies Wunber möglich roirb.

Sun mir aber auch ihr nicht ju oiel! Sie ißolenpolitif, mie fie non SSüloro

getrieben roirb, ift fo unter aller Kanone, baß roenigftens bie bürgerlichen

©lemente, bie fie am eigenen Beibe fpüren, rebetlifch roerben. Ser Sanjiger

ißrofeffor bat gegen illbideS gcftimmt, ebenfo roic bie Cberbürgermeifter non

Sanjig unb pofen. „Sie '-Berletjung beS '.RecbtSberouhtfeinS, fo febr bie ©mp*

finbung beute im beutfcf)cn '-Bolle abgeftumpft ift, macht fich hoch in fteigenbent

Wage geltenb", fdjrcibt ©err Sclbrücf, auch e*n beutfdjer profeffor, in ben

„'Preujüfchen Jahrbüchern''. Jn bcr 'Prooinz 'fßofen roirb roie unterm 93e»

lagerungSjuftanb regiert, ber oermutlid) nur besbalb noch nicht erflärt

roorben ift, roeil bet jitatenreiche 'Jtcichlfanjler nicht bas» Wort GaoourS

Zitiert haben roifl, bafj mit bem PclagerungSzuftanb jcber ©fei regieren

lönne. 'KUe bie cblen Kunftgtiffe ber '-öureaufratie roerben babei auS ber

fRumpellammer beroorgcholt. Gin loyaler SBeamter, bcr fich in einem ano*

ngmen, oon Selbritd berausgegebenen, alfo ftcherlich patriotifeben Sd)riftcben

gegen bie ©nteignung auSgefprochen bat, roirb berauSgefchniiffelt unb auS

ber 'Prooinz fpebiert; bie Unterzeichner einer 'Petition gegen bie ©nteignung

roerben in ben rcgicrungSfreunblidjen '-Blättern ocrbächtigt unb oerunglimpft;

baneben erfcheint als „'-8otfd)aft bes SBolfeS" eine Seputation oon — lauter

'.RcgierungSrätcn beim Cberbürgermeifter oon pofen, um ihn als Witglieb

beS .'perrenbaufeS für bie ©nteignung ju ftimmen. GS ift eine berjbrecheube

Komöbie, biefer „nationale Kampf für baS Seutfchtum in ben gefährbeten

Cftmarfen".

'-Bor einigen Wochen ift an biefer ©teile oon bem ©enoffen K-i in einem

ausgezeichneten 'Jlrtifel nachgeroiefett roorben, roie fdjroer bie Jntereffen auch

ber 'ilrbeiterftaffe burd) bie polenpolitil SütoroS gefäbrbet roerben. 9ln biefem

5Rad)ioeiS ift nicht zu rütteln. 2lber auch menn baran zu rütteln roäre, fo

muß jeber, ber noch einen Junten oon ©efüfjl für nationale ©bre bat, bie

'Polenbebe riidfichtsloS oerroerfen. ©S fann im ©ange ber fortfebreiteuben

hiftorifchen ©ntroidlung liegen unb hat in ihrem ©ange gelegen, frembe

'-Böller z« unterbrüden, aber ben gcroaltfamen ®ernid)tung§trieg gegen bie

'.Rationalität eines fremben unterbrüdten '-Bolles zu führen, bat immer als

fchimpflich gegolten, aud) nach beit ^Begriffen bürgerlicher Kultur.

Ser SBeroeiS ift einfach zu führen, namentlich gegenüber einem literarifet)

fo befchlagenen Wanne roie bem dürften '-Büloto. ©iebe bie Klagen ber

beutfd)cn Sichter über bie Jranzöfierung beS ©Ifaf), obgleich fjranlreich als

©roherer beutfdier fianbeSteile fid) noch immer abbebt roic ein Gngel oon einem

Wöhren, roenn man cS mit Preufjen als Gröberer polnifdjcr SanbeSteile oer=

gleißt, frören mir zum 33eifpiel ben alten Slrnbt:

Stuf nad) ftrantreid), auf nadj grantreid)

!

hott gefiot|tneS 0ut juriid!

Unfee Jeften, unfee ©renjen,

Unfern Seit an Siege«frän;en,

unb grteben fjolt jurflef

!
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Ser preujiifche föiftorifcr Üreitfchfc, bent nur ba§ Samtam ber projatfchen

iHebc gegeben roar, griff fogat auf Ulrid) o. Jütten juriict nitb befang bic ©e*

brängung ber beutfcfjen Nationalität im Glfap, bie, roie gefagt, ein reines

Rinberfpiel mar gegen bie preujnfdje ©ebrängung ber polnifdjen Nationalität:

©aß’ an, bu fflotf, Wann bijl bu soll?

Senfjl nit, baß etwa fäm' ein Sag,

Set bit bibfjcr »erborßen lag,

Sa bu mußt freien aus ben graß?

©in ©lücf für ben dürfte« ©üloro, baß fief) bie ©ölen bie beutf^c Spraye

nidjt aufjroängeit taffen! Sonft lönnten fie ihm mit folgen beutfdjen Siebern

ein liebliches Stäubten bringen.

Bemerfeungen zur nationalitätenfrage.

Don Otto Satter.

l. Die natton.

©leine Stubicn jur Nationalitätenfrage, bie mein oercfjrter Sefjrer Sari
Kautsfi) im erften ©rgänsungSfjeft jur „Neuen geit" einet fo ausführlichen

Sritif unterworfen hot» ftwb aroei 2Burjelu entfproffen: cinerfeitS ber ©e=

fchäftigung mit einigen ©roblcmen ber materiaiiftifdhen ©efchicfjtSauf*

faffung, anbererfeiiS bem praftifcf)en ©ebürfniS nach einer umfaffenber bc*

griinbeten Stellungnahme 311 ben nationalen ©toblemen, bie bas öffentliche

geben &|terrcid)3 beherrfeijen unb in beit politischen Sümpfen innerhalb ber

anberen Staaten machfenbc ©ebeutung gemimten.

©tarr unb feine Schüler hoben bie materialiftifche ©efchichtSauffaffuug nur

auf roenigen ©ebieten ber ©efd)i<htSforfchung erproben fönnen. Sic roarb

aunächft angeroenbet, bie ©efefjichte ber fo3ialen unb potitifchen Kämpfe, bie

SBanblungen ber Staats* unb NcchtSorbnung in ihrem 3 llfaiumenhang mit

ber roirtfchaftlichen ©ntroicfluug 31t begreifen. $icr ift ber 3ufQniment)ang

3roifchen ber roirtfchaftlichen „©afis" unb bem ibeologifchen „Oberbau" uro

oermittelt; h»er beburfte eS alfo auch nicht einer NuSeinanbcrlegung ber 001t

©tarj in roenigen fnappen, aber um fo inhaltsreicheren Sähen 3ufamtnen*

gefaxten ©runbgebanfen feiner hiftorifchen ©letljobe. 3roar hoben mir fpäter

auch einaclne Teilgebiete ber ©ntroicfluug oon 2Biffenf<haft unb ©hüofophie,

001t Dichtung, Runft unb Ncligion unter bem neuen ©efichtSroinfel fehen ge*

lernt; ober folongc toir unS bamit begnügen fonnten, biefe ©ebiete beS menfeh*

liehen ©eronßtfeinS nur ihrem gebonflichen Inhalt nach ju betrachten, roährenb

baS formale ©lement in ihnen unb ber in ihrem ©ebanfeninhalt geborgene

StimniungS* unb ©efühlSgehalt in ber Ncgel oemachläfftgt unb nur ge*

legentlid) beachtet roerben fountc, fdjicn unS immer noch eine fqftematifchc

Selbftbefinnung über bic in ben ©runbfähen ber materialiftifchen ©cfchichtS*

auffaffung enthaltenen ©egriffe unb ihre ©etfnüpfung entbehrlich- ©her fo

roid)tig unb fruchtbar biefe Nrbeit auch mar, fo bürfen mir unS boch nicht

mit ihr begnügen. 9Bir müffcit alle ©tfcheinungen beS menfchlichen ©croufjt*

feinS, unb 3ioar oon allen nidjt nur ihren Schalt an ©orftellungen unb ©nt*

fchliehungen, fonbem auch ihren Inhalt an Stimmungen unb ©efüfjlcn, nicht

nur ihren ynljalt überhaupt, fonbent auch bie eigenartigen formen, in bcncit
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biefer ^n^alt in ©rfdjeinung tritt, in jenen $ujantmenf)ang ftellen, ben uuS

SRarj’ SRetbobe bcr Ijiftorifd^en gorfdjung aufjubecten gelehrt bat- SEßollen

wir bieS, jo brauchen mir nid)t etwa ber materiatiftifd)en ®efd)id)tSauffaffuiig

ein neues, ibr bisher frembcS ©lement binjujufügen; fonbent wir müffen nur

auSeinanbcrlegen, waS in ibr jufammengefajjt, entfalten, wa§ in ibr im Seime

enthalten ift. So werben wir junächft ju einer formalen Sojiologic ge«

langen, baS fjeiftt ju einer eraften Unterfcbeibung ber oerfchiebeneit formen
ber fojialen ®erbänbe unb bcr fojialen $[nftitiitionen. $iefe fojiale formen*
lehre wirb bann jur SRetbobe ber fonfreten ©rforfcbuiig ber materialen

biftorif^en ®ewubtfcinSinbalte werben, htbem wir cS lernen1

, einerfeit3 baS

Öernorgeben ber oerfd)iebcnen formen ber fojialen ©ruppen auS ben SCBanb»

lungeit ber Sßrobuftiofräfte unb ißrobuftiottSoerbältniffe ju begreifen, anbercr»

feitS barjuftcllen, wie jebe biefer jabllofen fojialen ©ruppen baS tontrete

biftorifcbe Qnbioibuum nach ber einen Seite feiner Seftimmtbeit barftellt, wie

bie SRannigfaltigfeit ber inbioibueOen ©boraftere, bie perfiSnlidje (Eigenart

jebeS ZnbioibuitmS, bie (Eigenart feines (BenfenS, JüblenS unb SBoUcuS eben

barauS b^orgcbt, bafi jebeS Qnbioibuum oou anberen oon biefen jabllofen

©nippen eingefcbloffcn wirb, bap in jebem Zttbioibuum fid) anbcre ooit biefen

©ruppen oerfnüpfen. So ift bie fojiale Jonnettlcbre nichts anbereS als bie

Sehre oon ben SRütelgliebcrn, bie bie ©ntwidlung ber SlrbeitSoerfabren

unb 9lrbeitSoerbältniffe mit ben fontreten inbioibueflcn SemufjtfeinSerfcbet»

nungeit oerfnüpfen, bie ja bie unmittelbaren empirifcben (Srfdjeimittgeti ber

©efcbicfjte finb.

©ine foldje formale Sojiologie wirb uns nun wefentlidj jwei 9lrtcn fojialcr

©rfcbeintingen begrifflich unterfcheiben, aber auch >bre gefebmäpigc 9lbl)ängig«

teit ooneinanber oerfteben lebten, die Jjnbioibuuen tonnen ju einer ©ruppe
einmal baburih ocrbuttben fein, bajj auf jebeS einjelne oon ihnen biefelbe

Straft, biefelbe HafeinSweife ober baSfelbe Sd)itffal beftimmenb cingcwirft bat

ober bauemb einwirtt (wobei weiter ju unterfcheiben ift, ob eS ficb um ge»

mcinfameS ober nur um gleichartiges ©rieben unb ©rieiben bonbeit). ®aS
Sattb, baS bie ©nippe oertnüpft, ift hier nicht eine Siegel, bie bie ^nbioibuen

oon aujjett her binbet, fonbent eine Straft, bie fte innerlich oertnüpft: bie 2at=

fache, bah jebeS einjelnen Renten unb Raubein neben anberen Straften auch

eine Straft beftimmt, bie nicht nur in ihm, fonbent auch in jebem anberen

Zugehörigen ber ©ruppe lebt. 2BaS mir baS SReinc ift, ift jebem anberen

©ruppengenoffen baS Seine. Solche ©nippen nenne idj ©emeinfchaften.
'RnbererfeitS aber finb bie 3Renfcf)en and) burch äufjere Siegeln oertnüpft:

burch Siegeln beS JgianbelnS (Sitte, Siecht),, burd) Siegeln ber ®orftcdungS«

oerbinbung (SBiffenfchaft), burd) Siegeln ber 9lffojiation oon ®orftellungcn

mit Sautoerbinbungen (Sprache) ufm. (wobei weiter ju unterfcheiben ift, ob

eS fid) um notwenbige, in ber ©efcijlichfeit beS mcnf<hlid)cn SBewufjtfeinS über«

baupt wurjelnbe Siegeln bonbeit, bie freilid) auch erft allmählich im Saufe

ber gerichtlichen ©nttoicflung jur ©ntfaltung fommcn, ober um willfürtiche

Siegeln, bie bloß für beftimmte ©ruppen ©cltung beattfpruchen fönncn). die

Unterwerfung unter biefelbe Siegel binbet bie ^nbioibuen nun gleichfalls ju

einer ©ruppe. $d) nenne folche ©ruppen ©efcllfdjafteti. die oerfdjiebencn

formen ber ©cmeinfihaften unb ©cfellfcbaften ju unterfcheiben unb ihre 9tb«

bängigteit ooneinanber barjuftelten, wirb bie 9lufgabe ber fojialen formen«
lehre fein.
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3lu§ folgen Stubien ift nun meine Unterfucßung bes 2BefenS ber Nation
ßcroorgegangen. 2fber ißr planmäßiger Fortgang rourbe burcf) praftifeße 9Je*.

biirfniffe beS politifeßen StainpfeS geftört. Die öftcrrcicßifcßc Sojialbemofratie

faß feit ißten Stampf bureß bie oerßeerenben Nladjtfämpfe ber Nationen
erfeßroert, unb manrfjc SBegebenßeit ließ uttS füreßten, baß and) bie Arbeiter*

Haffe in ben nationalen Streit ßineingejerrt, bie ©inßeit unb ©efcßloffenßeit

ber proletarifd)cn Ülrmee bureß bie nationalen ©egenfäße jerftört roerben fönnte.

Unter folcßen Umftänben ßiclt icß es für meine ^fließt, bie oorläupgett 6r=
gebniffe meiner Stubicn über bie Nationalitätenfrage ju oeröffentlicßen, ob*

tooßl idß mir ber Nlangelßaftigfeit unb UnooHftänbigfeit bes oon mir per*

arbeiteten NlaterialS feßr tooßl beroußt toar. Unter folcßen Umftänben burftc

icß aueß nießt mein '-8ucß mit feßmeren metßobologifcßen Unterfucßungen be=

laften, um ißm bie unmittelbare politifeße 3Birffamfeit nießt ju erfcßtocrcn.

So Tarn cs, baß icß meine Dßeorie ber Nation oßne jene ©ebanfenreißett per*

öffentlichen mußte, bie boeß ißre ©runblage finb: oßne ben oon mir geplanten

©runbriß einer fojialctt fyormenlcßrc, einer Sluseinanbcrlegung ber in ber

materialiftifeßen ©efcßicßtSauffaffung im Seime cntßaltenen Beßre non ben
fojialctt ©rappen, oon ben Nlittelgliebern jtoifeßen ben ‘Sßtobuftiofräften unb
betn lebcubigen ^nbioibuum.

Der Ncrfaffer eines ©ucßeS barf gcroiß nießt oerlangen, baß ber liefet ftdß

um bie ©ntfteßungSgefcßicßte feiner '-Begriffe fümmere; aber in biejent Jade
mußte icß boeß bie ©efeßießte meines ©ucßeS crjäßlen, um ben öegenfaß jtoifeßen

ÄautSfpS unb meiner Nuffaffung beS SEBefcnS ber Nation crßeHen ju fönnen.

RautSfi) fießt nätnlicß ben entfeßeibenben ffeßlcr meines ©ucßeS, aus bem
alle ober faft alle attberen ^rrtümer ju crtlären feien, barin, baß icß eS ab«

leßne, „als baS ©anb ober oielmeßr als baS fräftigfte ber oerfeßiebenen

©anbe, bie bie Nationen oereinigen, jenes anjuerfennen, baS offen jittage

liegt: bie Spracße". ©r jitiert ein paar Säße auS bem erfteit Slbfcßnitt

meines '-BucßcS, in benen icß auSfiißre, baß eS oerfeßiebene ©ölfer gibt, bie

fieß boeß berfclben Spracße bebienen, toäßrenb anbercrfcitS bie 3«beit feine

gemeinfamc Spracße ßabeit unb boeß eine Nation feien, unb fügt ßittju: „DaS
ift alles, toaS Sauer bariiber fagt."

Diefe Darftellung ift unrießtig. Der erfte ©aragrapß meines ©ucßeS ent*

ßält nicßtS anbereS als einleitenbe ©orbemerfungen, bie auf baS Problem beS

SBefenS ber Nation ßinioeijen, eS aber noeß fcincSroegS löfen follen. 3fß geße

bann erft baran, baS Datfacßenmaterial, auS bem eine folcße Söfung erarbeitet

raerben muß, ju fießten, unb bebieite mieß baju ber bcutfd)en ©cfcßicßtc. £iicr

jeigeu fieß bie SBanblungen ber Spracße als fyolgccrfcßeinungcn, aber gleicß*

jeitig aueß als 2Berfjcuge ber ©eränberungen in ber DafeinStoeife ber

Nation: bcin Obergang junt feßßaften Sltferbau, ber ©ntioicflung beS Sonber*

eigentums an ©ruttb unb '-Boben, ber ßetfeßung ber Nation in enge örtlicße

Streife bäuerlicß*ßauSioirtjcßaftlicßen SBefettS, bie fein '-öerfeßr meßr oerfniipft,

folgt bie Diffcrenjicrang ber Spraye in jaßllofe Nlunbarten, fo baß ßeutc

noeß ber oberfränfifeße unb ber uieberfränfifeße Sauer, obrooßl fic eines

Stammes Nacßfommeit finb, ber einmal aueß eine Spracße ßatte, fieß unter*

einauber nur in einer beiben fremben, fcßulmäßig erlemtcn Spraye oer*

ftänbigen fönnen, itämlicß in ber neußoeßbeutfeßen Scßriftfpracße.
1 Slnberer*

1 SautStt) (eßnt tue 3lnnal)me, baß bie bcutfdjen Stämme von einem Üolte abßammen,

bie beutidjen Diunbarten au« einer Spracße entttanben ftnb, ab. ßalte biefe fjppotßefe

igle
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feitä aber lehrt unö bie beutfd)e 0efd)id)te and), roie junädjft au§ ben 33er’

Ief)tSbejiehungen ber (jerrfcfjenben Klaffen untevcinanber — cinft bcr ritterlid)

Sebenben, jpätcr ber ©cbilbeten — bie Senbenj jur ©Raffung einer ©inf)eitS=

fpracfjc bcroorgefyt unb roie erft burd) bie oößige 2BanbIung aller fojialen

33erf)ältniffe — unter ber £>errfd)aft juerft bei mobemen Kapitalismus, fpäter

bei SojtaliSmuS — bie (Sintjeitifpracfje jur SJhitterfpradje bei ganjen 33olfei

roirb. 3luf biefer empirifdjen ©nutblage entroicfle id) bann erft meine 3luf--

faffung bei Berf)ältniffeS jioifdjen Station unb Sprache : man barf fie alfo

nidjt im § 1, fonbcru muß fie im § 10 meines BudjeS fließen. $jtt bicfcm

9lbfcf)mtt t)abe icf) ausführlich unb roicbcrljolt gcjcigt, baß unb roarum bie

Nation notroenbig ©pradjgemeinfdjaft ift — barüber gibt ei alfo jroifcßen

KautSft) unb mir feinen Streit. 2lber mit ber Jfeftftellung, baß jebe Station

eine gemeinfame Spraye braucht, fann id) mid) nicht begnügen, £yd) frage

vielmehr, roarum gerabc biefer, roarum nid)t ein roeiterer ober ein engerer

KreiS oon SJtcnfdjcn fid) berfelben Sprache bebient. Sie ffragc, roeldje Kraft

bie ©renje ber Sprachgemeinidjaft sieht, führt ju bent begriff ber BerfehrS’

geinciufd)aft: unb fließen roir nun bie ©rettjeu bcr 33crfef)rSgcmeiufd)aft ur=

fäd)Lid) ju beftimmen, fo gelangen roir burd) ben Begriff ber Äulturgemcin«

fd)aft fd)lieplid) ju bem Begriff ber Sd)icffaligemciufd)aft. So erfd)cint bie

gemeinfame Sprache freilief) aud) mir als ein SJierlmal bcr Station, aber als

„ein SJtittel jroeiter Drbnuitg": „Sie gemeinfame ®efcE)ic^te als bie roirfenbe

Urfadje, gemeinfame Kultur unb gemeinfame ülbftammung bie SJtittel ihrer

SBirffamfcit, bie gemeinfame Sptadjc roieber Bermittlcrin ber gemciufamcn

Kultur, gleichseitig if)t ©rjeugitiS unb fie erjeugenb." Jfdj leugne alfo nießf,'
\

bap bie Station Sprachgemeinfcfjaft ift, aber icf) fucfjc hinter bcr Sprache baS,

roaS fie erjeugt, ihre Sßanblungcn ßenrorbringt, bie ©renjeti ihrer ©eltung

beftimmt. 2öie SJtarx hinter ber „feheinbaren Bcroegung" ber Konfurrens bie

„roirtlicße, aber finnlicß nidjt roahmehmbarc Bewegung", hinter ben bloßen

„©rfdjeinungSformen" roirtfchaftlidjen ©efchehenS ihre „innere Statur", baS

„umfließe BerßältniS" fud)t, fo ift mir bie ©prachgemeinfchaft, bie, roie

KautSfp faßt, „offen jutage liegt", eine „©rfcßeinungSform" fomplijierterer

fojialer ©ebilbc, bie, roie SJtarr fagen roürbc, „hinter ihr liegen", in ihr „in

©tfeßeinung treten", baS heißt eS erft möglich machen, fie ju begreifen.

SJteine 'Jlnalpfe beS Stationsbegriffs cntbccft hinter ber Sprachgcmcinfchaft

bie Stulturgcmeinf cßaft. £)ier jeigt fid) ob«* *n ber Ber'°bc beS Sonber«

eigeutumS eine jroicfpältigc Bcroegung: ciuerfeitS bie aßmäßlidje ßerfeßung

einer einheitlichen nationalen Kultur — ob ber Kultur beS gcrmanifchcn

StammooIfeS ober etroa beS fräiififdjen Stammes, ift gleidjgültig — in jaßl’

reiche engere, ooneinanber fdßroff gefchiebene Kttlturfreife, aubererfcitS aber

bie allmählidje SBicberoereiniguug biefer engeren Streife in einer cinßeitlidjen

roeber für miberlegt noch für entbehrlich. Slbcr toenn .Kautstn fie nicht gelten taffen will,

fo mirb er bod) geroijj nicht leugnen tönnen, baß bie einzelnen nach ättunbart, Sitte, ?eben8*

geroohnfjeiten unb törpertiefjem $abitu8 (ehr »erfchiebenen ©lieber be8 beutfehen ffiolfeS in

einem Phon in ber XagcShefle ber ©efchichte oor fid) geßenben XifferenjierungSprojeg aus

ben einjetnen bcutfd)en Stämmen ßeroorgegangen fmb. SJetd) geroattiger Xifferenjienmg

ifi jum ©eifpiet bcr fränfifdjc ober ber fächfifche Stamm unterlegen! 3d) benfe ba gar nicht

an bie Seite jener Stämme, bie heute in ftemben Stationen aufgegangen ftrtb, fonbem an

bie taum minber weit fortgefdjrittrne Xifferenjierung innerhalb be8 PiaßmenS ber beutfehen

Station. Jür meine Xßtorie ber Station genügt bie ©erüdßdjtigung biefer Xatfacße.
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nationalen Äultur. liefen $roje| beg SBiebererfteßeng bcr fultureUen (unb

baßer aud) fpradßlichen) ©inßeit bcr Nation muß man unterfingen, roeim man
baS Söerbeu ber mobcrnen Stationen oerfteßen roitt. habe nun ben

Straften nadjgefpiirt, bie bie augeiuanbergefatlenen Seite, bie ßerfetjungg«

probutte ber alten, auf ber 'itbftammuitgägemeinfdjaft unb bem ©entilfommu*

niSntug beruf)enbett Nationen roieber oertnüpfen, unb fanb, baß ißre 2Birf«

famteit in ber feubaten unb in ber fapitaliftifdjen ©cfctlfdjaft junäc^ft auf

bie herrfeßenben Staffen befeßränft blieb; nur fte mürben bureß bie ©emein«

fd)aft ber Sultur, bie fid) einer gemeinfamen Sprache als ißreg ÜBertjeugg

bebiente, ju einer einfjeittidjeu, ftreng umgrenzten nationalen ©emeinfeßaft zu«

fammengefc^loffcn, roäßrenb bie arbeitenben Solfsflaffen nocß in örtlicher Slb«

gefeßiebeußeit oerßarrten unb »on bem gemeinfamen ©rieben, alfo aud) oou
ber gemeinfamen Sprache ber Nation auggefeßtoffen blieben. Nus ber 3tna«

Ipfe beg ©ntftet)unggprojeffc? ber mobcrnen Station, aug bcr Unterfucßung ber

Straft, bie bie augeinanberftrebenben ©lieber jufammenbitibet, ergibt fid) alfo

bie ©rfenntnig, bafj auf einer beftimmten ©ntroitflunggftufe nur bie ßerr«

feßenben Klaffen ju nationaler ©emeinfeßaft oerfniipft, alfo aud) nur fie

Nationggenoffen finb, roäßrenb bie arbeitenben Solfgfcßicßten bloß bie „Runter«

faffen ber Nation" bilben. Sagegen roeubet Stautsfi) ein, baß fo oft gerabe

bie Säuern bie treuefteu Seroaßrer nationaler ©igenart gemefen feien. 2lber

baß ber Sauer feiner Nationalität meßt beraubt roerben tann, rüf)rt baßer,

baß er, in einen engen SMturfreis einrjefcfjloffen, non feiner roeiteren Ser«

feßrSgemeinfcßaft erfaßt roerben fonnte: fo fcßftßte er feine totale Sonberart

gegen bie Kultur unb Spraye jebcg frembeu Solfeg, aber fo blieb er boeß

aueß junäc^ft oon jener großen Serocguitg auSgefcßloffcn, bie bie engeren

örtlichen Kutturgemeinfcßaften ju ber einheitlichen mobernen Nation 311 «

fammengefeßroeißt ßat. I Saß ber Sauer bie Sonberart erßält, bie in lang«

roierigem Sifferenzierung§pro3eß aus ber einheitlichen Nation ber Sergangcn«

heit erroachfen ift, roiberlegt bie ©rfenntnig nicht, baß er auf einer Qaßr«
ßunberte roährenben ©ntroidlungsftufe auggefcßloffett blieb oon bem Ser«

einigunggprozeß, in bem bie einheitliche Nation ber ©egenroart unb 3ufunft
entfteht. Sarum burfte ich >ßtl alä ben „§interfaffen ber Nation" bezeichnen.

©rft bie fojialcn Umwälzungen unter ber £>errfd)nft beS mobernen ftapi«

taligmug laffen ben SfJrojeß, in bem bie fulturcHe ©inßeit ber Nation bc=

grünbet ober oielmehr roieberbegriinbet roirb, auch bie arbeitenben Solfgflaffen

erfaffen. Siefe Seroegung geht aber in jroci gönnen oor ficß: bei ben ßifto«

rifeßen Nationen, bie ßerrfeßenbe unb beherrfchte Staffen umfaffen, bebcutet

fie, baß aud) bie arbeitenben Solf-Sfcßicßteu ftch einen Slnteil an bcr fd)on

beftehenben nationalen Sfultur erobern, bei ben gefdjidjtätofen Nationen
bagegen, bie nur aug beherrfthten unb auSgebeuteten Staffen beftehett, baß
eine nidßt mehr auf bloßer Überlieferung uralter Rulturelemente berußeubc,

foubeni tebenbige unb fortfeßreitenbe nationale Kultur erft entfteht. Sei ben
beiben 3lrten ber mobenten Nationen hat alfo auch ber Sflaffenfampf beS

'Proletariats ocrfchiebcnen nationalen ©eßalt, bei jeber ber beiben 3lrtcn hoi
er eine anbere gunftion im ©ntfteßungSprozeß ber mobernen Nation 3U er»

füllen. Siefe für meine Sßeorie ber Nation feßr roefcntlidje Unterfcßeibung

hat Stautsfi) oollftänbig überfeßen. gcß habe ben Sflaffenfampf beS Stole«
tariatg alg bie eoolutioniftifcß=nationale SPolrtif bezeichnet, um bamit 311 tagen,
baß bie Nrbeitcrflaffe ber ßiftorifeßen Nationen fid) im Slaffenfampf erft

jy Google
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ihren Anteil an ber lebenbigen nationalen Kultus itjreS 93oIfcS erobert; unb
KautSfp loenbct bagegen nun ein, baß bieS oon ben Sloroetten ju behaupten

feinen Sinn hätte — oon ben Sloroenen, bie eben eine gefcfjtdjt^tofe Station

finb, in bereit ©ntroidlung ber Slufftieg ber unteren SBolfSflaffen alfo auch e'n*

gattj anbere jjunftion bat, all in ber ©ntroitflung ber fjiftorifcf)en Stationen.

Slbcr KautSfqS entfcf)eibenber ©iitroanb gegen meine Söürbigung bcS

nationalen ©ehalteS beS KlaffenfampfeS ift ein anberer: er meint, baS 'ßrole»

tpriat fämpfc um ben Sefitj ber internationalen Kultur, nicht ber Kultur

einer befonberen nationalen ©emciitfchaft, unb ein roefentlicher gehl« meines

Suches beftefje eben barin, baß ich nationalen unb bie intentationalen

Kulturelemente nicht fonbere, bie Kultur immer nur als nationale Kultur auf*

faffe, ihren internationalen ©haraftcr aber nicht genügenb roürbige.

KautSft) gelangt 3U bicfer Kritif auf folgenbe SSBeife: ©t fieht bie Kultur

ber oerfcf)iebcnen Stationen als ©anjeS oor fiel) unb fcheibet bie Kulturelemente

in 3ioei ©ruppen. Sie erftc ©nippe umfaßt biejcuigcn Kulturelemente, bie

allen ober hoch mehreren Stationen gemeinfam finb — bie internationale

Kultur, bie jroeitc ©ruppe bie ben einzelnen Stationen eigentümlichen Kultur»

elementc — bie nationalen Sonberfulturen. So fann er freilich faßen, baß

bie internationalen Kulturelemente einen immer größeren Seil ber ©efamt»
fultur bilben unb bah bie Slrbeiterflaffe nach »hncn ebenfo oerlangt roie nach

ber nationalen Sonberfultur.

SJtein ©cbanfengang bagcgeu geht nicht oon einer begrifflichen Unterfchei»

billig ber Kulturelemente je nach bem Kreife ihrer ©eltung, fonbem oon einer

hiftorifdjen Sarftetlung ber 33ejiehungen ber oerfchiebenen nationalen Kulturen

aus. Schon in bem thftorifchen Seile meines SncheS habe ich — in ben 2lb=

fchnitten über bie feubale, bie frütjfapitaliftifche unb bie fojialiftifche ©efetl»

fdjaft — gejeigt, toie eine Station frembe Kulturelemente aufnimmt, bie auf

bem Sobeit einer atiberen Station juerft ertoachfeit finb; in ber theoretifcheu

3ufammeitfaffung habe ich fobann biefen Vorgang ber .materiellen SluS»

gleichung ber Kulturinhaltc 4
' allgemein befchrieben unb auch ben äufjerften

©rcnjfaU ber Serfnüpfutig mehrerer, gleich hart loitfenber Kulturen in einem

Rnbtoibuutn, ben R-all beS „fulturcllen SJtifchlingS*, bargeftellt; cnblid) habe

ich einen befonberen Slbfdjnitt, bie §§ 12 unb 13 meines SudjeS, bem Stach»

toeiS geioibmet, bah biefeS ©inbringen frember Kulturelemente, alfo bie Ritter»

natioitalificrung ber Kultur, nicht befämpft roerben foü. Ser Sßorrourf, bah

ich ben internationalen ©haraftcr ber mobernen Kultur nicht beachte, ift alfo

nicht begrünbet. Slbcr ich h“&® mich mit ber logifchen Unterfdjeibung uatio»

italcr unb internationaler ©ercußtjeinSinhalte nicht begnügt, fonbem habe ben

^ßrojefj ber Aufnahme frember Kulturelemente pfpchologifcf) ju befchreiben

oerfucht. Sa tonnte eS mir nun nicht entgehen, bah bie Rheologien jeber

Station nicht nur räumlich fortroirfen, inbem fie oon anberen Stationen über»

nommen roerben, fonbem auch seitlich fortleben, inbem fte bie ©ntroicflung ber

Rheologie ber eigenen Station für alle Rufunft mitbeftimmen. ©ntftehen nun
auf einer höheren ©ntroicflungSftufe ber ©efellfchaft neue ißorftellungett unb
neue SBertungSroeifeu, fo treten fie ju ben überlieferten 93eroiißtfeinSinhalten

ber Station in Sejiefjung, nicht feiten in Kampf mit ihnen, unb roerben

baburch umgeformt; roerben felbft oon mehreren Stationen biefelben Kultur»

elementc aufgenommen, fo treten fie bei jeber Station hoch ju anberen ®c»

rouhtfcinSinhalten in SBejichung, fo gerointien fie hoch bei jeber Station im
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Kampfe mit ihrer befonberen, burdE) t^re gaitje ©cfchidjte beftimmten Rbco«

loßic eine befonbete nationale Rärbung. ®iefe auf gafyUofe 6ingetbeobad)tungen

geftü^te ©rfenntniS ift bloß eine befonbete ©rfcheinuuggform bes allgemeinen

©efc^eS bet Kontinuität beS menfc^li^en SeroufjtfeinS, bie non mir

betriebene nationale 2tpper jeption eine befonbete ©rfdjeinungSroeife

eines allgemeinen ©efetjeS ber ©fgchologie. ©tan barf an biefer Satfadje

nic^t oorübergehen, roenn man oerfteljen toiH, marum jum ©eifpiel bie SebenS»

roeife, bie 3jicf)tung unb Kunft, bie ©olitif, marum aud) bie Kulturelemente,

bie KautSfp als bie tecfjmfche Kultur jufammenfafjt, marum ber Kapitalismus

unb ber Sozialismus trotz ber relatioen ©leidjartigfeit ber heute roirlenben

Kräfte bei ©nglänbem ober Rranjofen notroenbig in ganz anberen formen
fiel) geftalten milffen als bei ben Sieutfdjen; auS ben 33erfd)iebenl)eiten ber

Sprache roirb KautSfp biefe aScrfcfjiebentjeiten nid£)t erflären fönneit. £rol}

ber gleichen ©inroirfung ber ©efe^e ber fapitaliftifdjen ©robuftionSroeife oen

fdjiebene SluSgeftaltung ber Rheologien, roeil bie gleichartigen Kräfte beS

Kapitalismus in jebem Sanbe oerfdE)iebeneS pfndjifchcS Material bearbeiten,

beffcit ©erfdjiebenheit in ber ©igenart ber Ejiftorifc^en ©ntroictlung jeber

Station begrünbet unb aus ihr ju erflären ift — biefe ©rfenntniS macht

erft bie fonfreten ©tfdjeinungen unfereS ©eifteSlebenS erflärbar, fie befreit

unS erft non ber Rßufion eines unerflärbaren StationaldjarafterS, ooit ber

ÜJtqftif ber ©olfSfeele. Sie jeigt unS aber freilich auch, baff bie internatio-

nale Kultur, bie ber Sheoretifer auf bene 2Bege ber 9lbftraftion auS ben

oielen nationalen Sonberfulturen IjetauSfchält, nirgenbS ein felbftänbigeS

Sebett führen, fonbem nur. in ben einzelnen nationalen Kulturen in Gr*

fdheinung treten fann. $ie nationalen Kulturen ftnb bie ©efäfse, in benen

auch bie internationale Kultur, baS heifit bie aßen ober mehreren Stationen

genteinfamen Kulturelemente, geborgen finb. 2Bie baS ©croufjtfein überhaupt

nur in bern ©eroufjtfein oieler Rnbioibuen in ©rfcheinung tritt, fo bie inter«

nationale Kultur nur in ben nationalen Sonberfulturen. H)er 2heoretifer
fann bie Kulturefemcnte je nach &em Kreife ihrer ©eltung fcheiben unb auf

biefe SBcife jur Untcrfdjeibung nationaler unb internationaler Kultur ge»

langen; aber burdj bie begriffliche £>erauSf)ebung ber aßen ober mehreren

Stationen gemeinfamen Kulturelcmentc fann bie Hatfadje nicht aufgehoben

roerben, bap eS nirgenbS eine anbere als eine nationale Kultur gibt unb bah

bie internationale Kultur nichts anbeteS fein fann als ber Rnbegriff ber ner-

fdhiebenen nationalen Kulturen gemeinfamen ©lemente. ©tan fann bie ©er«

fchiebenheiten ber nationalen Kulturen nicht aufheben, roeil man bie ®efd)ichte

ber Stationen nicht ungefdhehen machen fann. ®arum ift ber Klaffenfampf

beS Proletariats ein Kampf ütn ben Sefit} ber nationalen Kultur.

Schon im Streite um ben ©egriff ber nationalen Kultur entbehren mir

fchmerälicf} einer ÜluScinanberlegung ber in ber materialiftifchen ©efdjichtS*

auffaffung jufammengefafjten ©ebanfenreihen. ©ine folcfje fojiale Rotnten«

lehre mürbe zeigen, roie bie refultierenben ibeologifchen ©rfcheinungen nur auS

ber ©erbinbuitg ber burd) bie neuen ©robuftionSoerhältniffe geformten ©e«

rouhtfeinsinhalte mit ben in ben ©robuftionSoerhältniffen oergangener Reiten

murjelnben überlieferten Knlturelementen erflärt roerben fönnen; bieS roärc

bie aßgemeine thcoretifdje ©nmblage unferer Sehre oon ber nationalen 2lpper«

jeption, bie felbft roieber bie ©nmblage unferer Theorie non ber Ruitftion beS

proletarifchen KlaffenfampfeS im ©krbegang ber Stationen ift.
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Stod) oiel beutlicf)cr empfinben roir aber ben Stängel einet fogialen

Formenlehre, roenn roir nun oon bem SBegriff ber Kulturgemeinfchaft gu bem

nächfthöheren ^Begriff ber 6d)icffal!gemcinjchaft auffteigen. 3Benn Kautift)

meine Definition ber Station baburd) gu roiberlegen meint, baf) er aud) bic

©etneinbe, ben Staat, bie $unft, bie Partei, bie Slftiengefellfchaft für

Sd)icffaISgemeinfd)aften erflärt, fo tann er bieä nur, roeil er fid) bloß an ba!

SBort Sd)itffal!gemeinfchaft hält, bie fefte Umgrenzung, bie ich biefem begriff

gegeben ^abe, nicht beachtet. Denn bie oon Kautlfrj erroähnten fogialert'

©ebilbe ftnb nach meiner Derminologie nicht ©emeinfd)aft§*, fonbem ©efetl*

fchaftserfchcinungen, fie finb alfo aud) feine Sd)icfiat3geTneinfd)aften in meinem

Sinne. SBohl gibt e! innerhalb ber Station auch engere Sd)icffal!gemcin*

fd)aften ; ich höbe aber im § 10 meinet Sud)el gegeigt, bah bic Sd)roierigfeit,

biefe engeren Sdjicffatggemeiufdjaftcu oon ber Station begrifflich abgugrengen,

nur baher rührt, bah fie eben beftimmte ©ntroicflungsftufen gu felbftänbigen

Kationen barftellen, folange bie Denbeng gur Silbung einer einheitlichen

Station nicht auch fie, bic „£>interfaffen ber Station", erfaßt. Diefe engeren

©emeinfehaften finb „bie gerfejjungiprobutte ber fommuniftifchen Station ber

Sergangenf>eit unb ba! Sftaterial ber fogialiftifd)en Station ber $ufunft*.

SBürbe ber nationale Ginigunglprogeh fte nicht oorher erfaffen, bann mühten
bie engeren Sd)icffal!gemeinfchaften innerhalb ber Station gu felbftänbigen

Stationen roerben.

2Bir fmb oon ber Sprachgememfchaft burcf) bie Kulturgemeinfchaft gut

Schieffallgemeinfchaft aufgeftiegen; gehen roir nun ben 2ßeg oon ber Scfjicffall«

gemeinfehaft über bie Kulturgemeinfchaft guriief, fo gelangen roir einerfeit!

gut Sprachgcfcllfchaft, bie bie Kulturgemeinfchaft au! ftch fecrausS fetgt, anberer*

feite aber gur ©haraftergemeinfehaft, ba bie ©leichartigfeit bei Schicffal!

bie aSerroanbtfchaft ber ©haraftere heroorbringt.

Kautlfi) roiH meine Definition ber Station all ©haraftergemeinfehaft

empirifd) roiberlegen, inbern er auf bie grofje Serfchiebenheit ber inbioibucflen

©haraftere innerhalb jeber mobernen Station hinroeift. Slber er fann biefen

SBerfuch nur barum unternehmen, roeil er ben Segriff ber ©haraftergemein»

fc^aft in feinem oorläufigen Sinne, roie ich »hn im § 1 meine! Suche! feft*

geftetlt höbe, auffaht, nicht in feinem entfalteten unb enbgültigen Sinne, ben

er im § 10 meine! Suche! erhalten hot. Denn Ijter bebeutet bie ©haraftcr*

gemeinfd)aft nicht mehr bie empirifche 'ithulichfeit ber inbioibuellcn ©haraftere,

fonbem bie Datfadje, bah an ihrer Silbung eine ihnen allen gemeinfame

Kraft gearbeitet, mögen bie anberen mit ihr gufammenroitfenben Strafte noch

fo oerfchieben geroefen fein. Der inbioibueHe ©harafter ift bie Stefultierenbe

oieler Äomponenten; eine oon biefen Komponenten — bal nationale

Schicffal, bie nationale Shiltur — hot an ber inbioibuelten ©igenart aller

Siationsgenoffcn mitgefchaffen; roo auch bie anberen Komponenten ähnlich

finb, roerben ähnliche ©haraftere entftehen, roo bie anberen Komponenten oer--

fehieben finb, roerben auch bie au! ihrem ßufammenioitfen mit ber gleidj*

artigen Komponente ijeroorgehenben inbioibuelten ©haraftere fehr oerfchieben

fein. 31ber bie ©emeinfehaft ber einen, ber nationalen Komponente fdjlieht

hoch auch biefe empirifd) oöüig oerfd)iebenen ^fnbioibuen gu einer ©harafter*

gemeinfehaft gufammen.

Stun fönnte man freilich ftogen, ob ein fo unfeheinbarer, oon bem oitl*

gären oöllig oerfchiebcner Segriff ber nationalen ©haraftergemeinfehaft nicht
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mißlos ift. Sic aintioort auf biefe ff-rage tarnt aber crft jene fojiale formen«

lehre geben, bereu begriffe meiner 2f)corie ber Station jugrunbe liegen. Sie

roirb jeigen, baß mir baS Renten unb (fühlen, bas ©Sollen unb öanbeln ber

3nbioibuen, baS bet unmittelbare 3>4alt alles fojiatcn ©efc^eljenS unb barum

ber 2luSgang§punft aller hiftorifc^en ^orfdjung ift, nicht atibers auf bic (snt--

micflung ber fßrobuttiofräfte unb ‘fkobuftionSoerhältniffc beziehen fönnen, als

inbem mir bas Qnbioibuum nach jeber Seite feiner gefeßlicßcu ©eftimmtßeit

ifoliert erfaffen unb eS narf) jeber biefer Seiten einer jener Gßaraftergemein«

fetjaften cinorbnen, bic aus bem Stampfe ber sJItenf4bcit mit ber Jtatur her=

uorgcljen. 2luS ben oerfeßiebenen Dctfmigöocrhältuiffcn biefer ocrfdjiebcncn

Gßaraftergemeinfcßaftcn geht bann bie ©erfdjicbenßeit ber 3nbioibuen ßenror.

Darum ift bie Sluffiußung biefer Gßaraftcrgemeiufcßaften bie höchfte Aufgabe

ber ©efchichtc als 2Biffenf4aft.

ßautSfpS Spracßgemcinfd;aft ift eine ©efellfd)aft, meine Gßarattergemein«

fchaft ift eine ©emeinfehaft. Daß bic ©efcllfcßaftcn auf ©emeinfeßaften bejogen

roerben miiffcn, jene nur als non biefen gefeßt begriffen roerben fönnen, roirb

meine fojiale jfonnenlehre beroeifen. 34 hoffe, ihre ©tunbgebanfen in nicht

31t ferner ßeit ber Cffentlidjfeit uurlcgcn ju fönnen. SöiS ju biefem geitpunft

muß ich bie entfeheibenbe SluScinanbcrfcßung mit StautSfp nertagen. lue Dat«

fache aber, baß SfautSfqS Stritif uns auf jene begriffe unb ©cbautcureihen

3urücffiit)rt, bie bie ©runblagen meiner gan3en Dhcoric finb unb bod) in

meinem Suche nicht auSgcführt roerben tonnten, 3eugt ebenfo für bie ©rünb»

liebfeit trou SautSfijS Stritif roie für bie 'Jlicßtigfeit meines SpftcmS: er greift

mich flerabe bort an, roo ich aug äußeren unb 3ufälligen ©riinben meiner

Stellung noch nicht jene Schaden oorfcßiebcu tonnte, bie fic crft, roie id)

hoffe, gegen jeben Eingriff fiebern roerben.

2. Oer Staat.

Der ©egenfaß jroifdjen SautsfnS unb meiner 5h c°rie ber 'Jfation beftimmt

and) unferen ©egenfaß in ber Üluffaffung beS ©erl)ältniffcS 3roifchen ber

Station unb bem Staate. Da StautSfi) bie Nation auf bie Spracßgemeinf4aft

rebusiert, leitet er aud) baS 9iationalitätsprinjip aus ben fpracßiicßen

Sdjroierigfeiten beS StationalitätenftaatS ab. Der 9?ationaIitätenftaat ift

roegen ber Schroierigfeitcn ber Serftänbigung 3roifd)cn feinen ©titgliebcm

weniger leiftungSfäßig unb fatm barum nid)t befteßeu. fenne feinen

fjall, in bem ein Ulationalitätcnftaat roirflicß an nichts anberem 3ugrunbe

gegangen roäre, als an ber rein teeßnifeßen Scßroicrigfeit ber Serftänbigung;

unb gerabc bie heftigen Spracßcnfämpfe in Cfterrcicß haben mieß gcleßrt, baß

im Sptacßenfampf niel tiefer liegenbe ©egenfäße 311m SluSbrud fommen —
roürbe eS ft4 nur um bic teeßnifeße gragc ber ©erftänbigung ßanbeln, bann
ließen fieß alle fpracßlicßeii Sionfliftc unfeßroer überroinben, bann roäre bie

geringere SeiftungSfäßigfeit beS ÜJlationalitätcnftaatS leicßt 311 beßeben. Die

£>cftigfeit ber Spracßeufämpfe unb bic Scßroierigfcit ißrer Söfung rour3clt

gcrabe barin, baß bie Station meßr als bloße Spradjgemeinfcßaft ift.

GS ift mir baßer aueß ganj unoerftänblicß, roie fiautSfp behaupten fann,

baß icß bic Straft beS SiatioualitätSprinjipS geringer fcßäße als er. DaS ©ilb

ber politifcßen ©lieberung beS fojialiftifcfjen Guropa, baS icß im § 30 meines

©ucßeS entworfen habe, unterfeßeibet fieß in feinem fünfte non ben ©or«

fteflungeu, bie ÄautSft) am Scßluffe feines 9fuffaßeS entroicfelt. 34 bin noeß

Google
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weiter gegangen unb habe ausführlid) nachjumeifcn oerfudjt, reelle Denbenjen

felbft nod) innerhalb ber fapitaliftifcf)en ©efcllfd)aft bie Zertrümmerung ber

alten Pationalitätenftaaten benfbar machen. ^d) märe fel)r erftaunt, wenn
man in biefen Unterfucf)ungen, bie jebem Schroarjgelben als ein Gafrileg er»

fdjeinen müffen, and) nur eine ©pur jener befonberen »Siebe" jum Pationali»

tätenftaat entbeefen fönnte, beren Kautäfi) mich befcfjulbigt.

ülber freilief) ergibt eine fcljr wenig liebcoolle, aber befto nüchternere Unter«

fucf)ung, bafi ber Verfall Ofterreidjä innerhalb ber fapitaliftifdjeu ©efellfdjaft

nid)t eben fefjr mabrfdjeinlid) ift unb baß er nur im ©cfolge einer imperia«

liftifdjen SBeUumwäljung eintreten fönnte, bie baä Proletariat aller Sauber

nid)t roünfcfjen unb nicht in feine politifefje ^Rechnung cinfetjeu faitn. (für

bie öfterreichifche Sojialbemofratie folgt baraus bie Pflicht, junächft innerhalb

beä für abfehbare Zeit gegebenen ftaatlichen SRahmenS für eine Regelung ber

nationalen 'Jtcchtäoerhältniffe ju fämpfen, bie beu Klaffcnintercffen unb ber

Klaffenibeologie bet Slrbeiterfcfjaft am beften entfpricht. über baä j]id bicfeS

Kampfes weijj ich niid) mit RautSfp einer Meinung. Sautsfo roeift nur auf

bie ©renjen ber SeiftuugSfäf)igfcit ber nationalen 9lutouomie hin, unb er fud)t

unferen ©laubeu au bie Durdjfchbarfeit unferer, Jorberungen ju erfd)ütteru.

KautSh) führt junächft auS, bah bie nationale Autonomie nicht alle natio»

nalen Probleme löfen fötme. Dap baä nationale Problem in ber fapita»

liftifchen ©efeüfchaft nicht reftlos gclöft werben fann, tjabe ich felbft wieberholt

auägcführt. Cb aber bie ©renjeti ber nationalen Ülutonomic nicht weiter liegen,

als es bei flüchtiger ^Betrachtung feheinen fönnte, wirb eben jetjt im „Kampf"
lebhaft erörtert. Jjd) faitn mich hier bamit begnügen, auf biefe Diäfuffion

ju oerweifen.

KautSfi) befämpft ferner bie PorfteHung, bajj bie 'Durchführung ber natio«

naleti Autonomie bie £>iuberniffe befeitigen werbe, bie ber ©rfämpfung praf»

tifcher wirtfdjafts» unb fojialpolitifcher (Srfolge für baä Proletariat entgegen»

ftehen. 3Bcr bas 3cf)lufjfapitel meinet Pud)eä gelefen hat, in bem rücfhaltloä

bargeftellt wirb, welche tpemmniffe folchen (irfolgeit gerabe auf ber höchften

Stufe ber fapitaliftifdjeu ©ntmidlung entgegenftchen, fann nicht glauben, bafi

ich hierüber noch einer ^Belehrung bebürfe. Slber Hautsft) rät uns felbft nicht,

biefer ©inficht wegen auf ben Kampf um bie nationale Autonomie ju uer«

jichten. Unb bie nationale Autonomie wirb bie fd;limmfte ©efafjr für baä

Proletariat allerbingS befeitigen: bie ©efäljrbung ber ©inheit beä proletarifchcn

£ecreS burch bie nationalen Mad)tfämpfe.

©nblid) jweifelt Kautsh) baratt, ob bie autonome Sofaloerwaltung, bie

©runblage ber nationalen Ülutonomie, gegen ben SBiberftanb ber Pureaufratie

unb Pourgeoifie erfämpft werben fann. Dal 2ßid)tigfte, maS ich bagegeu ju

fagen hatte, habe ich im fünften .'pefte beS „Kampf" furj jufammengefapt.

£)icr untcrfcf)ät)t Kautsfi) bie Schwierigfeiten bes sJfationalitätenftaateS: eine

jehwere jehnjährige Staatsfrife hat bie Machthaber barüber belehrt, bafs fie

bie innere Permaltung jwar nicht oöllig auS ber Jpaub geben, wohl aber mit

bem in autonomen Körper) djaften organifierteu Polfe werben teilen müffen,

um bem Staate nur baä nadte Sebcn ju fid)ern. Solange unferc Permaltung
nid)t auf oöllig neue ©runblagen geftellt ift, ift ber Staat feinen Dag feineä

Sebenä ficfjer; jebe bureaufratifche Perwaltungäreform feheitert an ben natio»

nalen ©egenfätjen; bie ftaatliche 'Jiotwcnbigfeit beä 9teubauä bet Perwaltung

muff fid) mit bem bemofratifefjeu ©ebanfen ber autonomen Sofaloerwaltung



802 Tie SJJeue 3«ü.

oermäßlen, um baS £>emmniS bet nationalen ©egcniä$e ju übertotnbcn. Taß
bet gfaßräeßnte atte Streit um bie Autonomie TeutfchbößmenS nur in biefer

SBeife beenbigt roetben lann, haben bereits feßi einflußreiche bureautratifrfje

Streife erfannt — nicht roeil unfcre Vureaufratie bcfonberS „gottbegnabet" ift,

fonbern roeil bie Siot beS Staates auch ihr Tialeftif einpault. Tie Kraft beS

SiationalitätSprinjipS ift fo groß, baß ehente Sfotroenbigfeit auch bcn Slatio*

nalitätenftaat bahin treibt, ficf) ihm ju nähern; bie nationale Autonomie ift

aber nichts anbereS als baS innerftaatliche SiatioualitätSpvinjip.

Ülber roie immer man über bicfe fragen ber 3ufunft bcnfen mag, mir ift

eS wichtig genug, mich >n unferen fjorbcrungen, in bem praftifchen GrgebniS

meines ViicßeS für bie ©egenroart, mit KautSfp eins ju toiffen. Unb boch

haben unfere SReinungSoerfchiebenheiten in einem taftifchen Problem oiclleicht

ihren tiefftcn ©runb. 2ßir fämpfen beibe für eine einheitliche unb gefchloffene

Taftif beS Proletariats aller Nationen. KautSfp glaubt biefcS $icl am eheftcn

förbcm 3U lönnett, roenn er ben internationalen ©harafter ber mobcmen Kultur

hcroorhebt, bie Station auf bie bloße Sprachgemeinfchaft rebujiert unb bie

{prächtige Perfchiebenheit als ein ßcmmniS ber Vcrftänbigung unb beS ein»

miitigen §anbelnS ber Klaffen unb Völfer bellagt. fycß aber glaube, baß

mir bctt bürgerlichen SJationaliSmuS, beffen ÜKacßt auch einjelne ©enoffeu in

unferem Saget betört, nur bann fcßlagen fönnen, roenn roir ben nationalen

©ehalt beS internationalen KlaffenfampfeS, bie Pebeutung beS internationalen

proletarischen Kampfes für bie ©ntroicflung unb Verbreiterung unferer nationalen

Sfulturgemcinfd)aft aufbeden unb jebermann jeigett, bah auf bem Schlachtfelb,

roo bie Klaffen ihre Kräfte meffen, auch über baS SBotjl unb Sffiche, über bie

äußere ©röße unb ben inneren Sieicßtum ber Stationen entfeßieben roirb. So
fcßlagen roir ben StationaliSmuS auf feinem eigenften Voben. Stid;t bem ©egner
auSjuroeichen, fonbeni ben Krieg in fein eigenes Sanb 311 tragen, lehrt bie

KviegSfunft. Sluch im Kampfe gegen ben StationaliSmuS mag linS $egcl,
ber SJieiftcr unfercS SJtcifterS, belehren, ber einer feiner großen SQBiberlegungeti

bie SBorte oorauSgefchidt: „Tie roahrhaftc SBiberlcgung muß in bie Kraft beS

©eguerS cingeßen uttb fieß in ben UmfreiS feiner Stärfe ftellen; ihn bort bc*

lämpfeit, roo er nießt ift, förbert bie Sacße nicht."
1

1 ©aucr entwidelt in feiner Entgegnung einen gern', neuen CSebonten, bie ^btc einer

„formalen Sojiologie", bie eine Unter)djeibung jwifeßen Gefclließaft unb ©emeinfdjaft auf*

ftellt, oßne bie feine Tßeorie ber Slationalität unoerflänbließ bleibt. 3n ber Huffueßung bet

„Gßarattergemeinfeßaften" fießt er „bie ßödjfie äufgabe ber (Sfefcßiißte öl« ©Mfienfeßaft". Seine

Slnbeutungen bariiber reichen leiber nießt au*, biefe „fojiate ^ormenleßre“ einer Prüfung ju

unterjießen. G« feßeint mir baßer jwedmäßig, bie »eitere 'ÄuSeinanberfeßung über ben

©auerfeßen ©egriff btr 9lationalität bi« ;u bem Grfeßeinen feiner „gotmenleßre" auSjufeßen.

Ta« Derrnag icß um fa eßer, ba ja in ber prattijeßen 9tationalitStenpoIitit

jwifeßen un« nur unbebcutenbe Tifierenjen befteßen. 9fur muß uß wieberßolen, baß icß

noeß immer nießt erwarte, bie ößerreießifeße ©ureautratic werbe bem „bemotratifeßen @c*

bauten ber autonomen l'ofaloerwaltung" juliebe abbanfen, „weit bie 9iot bc« Staate« aueß

ißr Tialeftil einpauft".

Silr feine Stoffe iß ber Staat Sclbftjwetf, für jebe nur 9)tittel jum 3roecf. Seine

Bcrjießtet freiwillig auf ißre iDiaeßtmittel im Staate um ber Grßaltung be« Staate« wißen.

Sa« jeigt un« ßeute beutließ bie ©ureaufratie Kußlanb«, bie ben Staat lieber jugrunbe

geßen läßt, al« baß fit eine« ißrer ffiaeßtmittel aufgibt.

Steine Slaffe tritt für ben Staat ein, jebe nur für eine beßinimte gorm be« Staate«.

Ter Staat, für beffen Grßaltung bie ©ureaufratie tämpft, beffen 9!ot ißr Tialettif einpauft,

oogle
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Der Kampf um das lüaölredtjt.'

Don £ugrn Prager (Köln).

DaS erfte 3iel im Stampfe um baS gleite 2Baf)lrecf)t in Preußen unb in

beit anberen bcutfrfjen SlunbeSftaaten, in benen bie 9Jiaffen ber Peuölferung

politifrf) faft rechtlos fmb, mußte fein, biefe SJtaffen erft einmal in '-Bewegung

gu fegen. 9ted)tlofigfcit CTjeugt $inbiffercnttSmuS; bas jeigte fict) aud) in ber

©afjlrecfjtsberacgung. 6§ brauet gier nid)t beroiefen ju roerben, baß bie

gorbentng beS allgemeinen, gleichen, geheimen unb bireften 2Baf)lred)teS feine

fpcjißfcg fojialbcmofratifcige ift. Die freiftnnigen unb bentofratifrfjen Parteien

begen minbeftenS platonifcge Siebe für fie. DaS gleiche ÜBaßlrecgt fann aber

fogar oon ^Jcinben ber Demofratie auS politifegen ‘Jiüglicgfcitägriinben »er«

ieibigt roerben, roie baS napoleouifcge 'Plebiszit unb baS biämarefifetje SBort»

gcroitter gegen baS elcnbefte aller Sößahlfpftemc beroeift. Pud) für uns ift es

feine Springrourjel, bie unS fo im ^anbumbreßen bie 2ote jur politifegen

^Otacgt offnen foH. So nütjlicf) bie parlamentarifcge '-Betätigung für baS Prole»

tariat ift, fo roenig roir ben Parlamentarismus miffen möchten, fo ift roohl

fchroerlich batan ju glauben, baß bie ©nbfäntpfe jroifchen StapitaliSmuS unb

SoäialiSmuS auf bem Parfett ber Parlamente jum 9luStrag fommen roerben.

Unter unferen eigenen parteigenoffen gab cS bis oor gan§ furjer 3^it noch

oielc, benen baS preußifche PbgeorbnetenhauS herjlicg gleichgültig roar. 3n

ber Partei hat eS langer Kämpfe beburft, ehe bie ^Beteiligung an ber SBaßl

unter bem Dreiflaffenfqftem für nützlich erachtet rourbe. 'Jiocf) nach ber Sffiagi

non 1903 ließ ftd) manche Stimme hören, bie bie Ausgaben für bie 2Saßl>

agitation für eine 93crfcgicuberung ber Parteigelber erflärten. So fchrieb ba»

malS ©enoffe fölarcfroalb in einem Slrtifel, bem er in bejetdjnenber SJBeiic

bie Überschrift „DaS fjiaSfo ber preußifchen SanbtagSroagibeteiligung" gibt,

ttachbem er fich oorßer über baS StimmenoerhältniS geäußert hatte:

„$ier bleibt nur noch ju prüfen, ob ftd) bie Wahlbeteiligung nicht wegen
ihres agitatorifchen ©rfolgeS gelohnt hat. Agitieren füllen rohr immer, ob

Wahlen oor ber Dfir fteßen ober nicht. 9iur um unfere Agitation ju beleben,
niaS zweifellos buteß bie Wahlbeteiligung gefdjeben ift, rechtfertigen fich bie Opfer
beS 9Baf)lfampfeS nicht, roeil fie in feinem Verhältnis ju bem errungenen ©rfolg

ftetjen. Die Wablbetoegung b<ü ungeheure Jtoften oerurfacht; unfere Partei

hätte ihr Selb beffer oenoenben fönnen. Unb roenn eingeroenbet roirb, baß biefeS

(Selb ohne bie Wahlbeteiligung nicht eingegangen roäre, fo ift barauf ju enoibern,

ift ber bureautratifefte Staat, nicht ber bemof ratifeftf. Sie bietet alle* auf, ben

bureautratifeben Staat tu erhalten, ba« heißt ben bemotratifchen Staat abjuwehren.

Soweit oon einer taftifchen SDieinungSoerfcbiebenbcit jnjifdjen Otto Sauer unb mir

gefprochen werben fann, liegt fi‘ hier. 3ch benfe, unfere ©enoffen in Ofterreid) werben gut

tun, ben ^egelfdjen ffirunbfah oor altem gegenüber ihrer Sureaufratie ju beherzigen.

Ä. ÄautSfti.
1 Sir würben es freubig begrüßen, wenn biefer ÄrtiTet Sfetanlaffung ju einer 3)iS»

futierung brr Kampfmittel gäbe, bie uns im Sablredjtsfampf in Preußen augenblidiidj ju

©ebote flehen, ©inig fmb wir wohl aOe in ber Überzeugung, baß bie Cffenftoe, bie wir

in biefem Kampfe ergriffen hoben, energifd) fortgefefjt unb alles aufgeboten werben muß, ju

tterhinbem, baß er im Sanbe oetläuft. Das wäre fehlimmer, würbe unfer 9ln|ef)en bei ben

Staffen mehr fdjäbigen, als eine Stieberlage in offenem Kampf.

Slber um fo notwenbiger ift bie Charterung ber jwecfmäßigften Wittel, ben ©egner ',u

fdjäbigen unb bie Waffen aufzurütteln. Die Siebaltion.

Digiti:
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bafi wir an bie Cpferwilligteit aud) ber ärmften unferer ©enoffen
appellieren müffen, wenn für bie Befreiung bei Proletariat! etwa! habet

heraulfpringt, baß e! aber unangebracht erfdjeint, Opfer an 3 c 't unb ®elb
um eine! Sd)einnut}en! willen ju Ijeifdjen“ („Peue 3eit", XXII, 1, S. 265).

Pud) ©enoffe ff autlf t) hat fict) bamal! in einem Prtifel, ber gebnuft würbe,

ef)e bal oollftänbige SBahlcrgebni! befannt war, m recht füljl gehaltenen SBorten

barüber geäußert, ©enoffe Paul £>irfch urteilte halb barauf aber ganj anberl:

„Sen tjauptfäcjjlicfjften ©rfolg unferer 9BaI)Ibetciligung aber erbtiefe ich in ber

baburd) ijernorgerufenen ©rbitterung gegen bal ®rei!laffenwal)lfpftem. Sie! roibet»

ftnnige ©efetj bat ficb all unhaltbar erwiefen. Ptit einer 'Unberuitg bei Peglementl . .

.

ift I)icr nicht! ju machen, ba! ©efetj felbft muh geänbert werben, unb e! wirb ge»

änbert werben. 93erfd)Iecf)tert werben fantt el unmöglich, e§ fei benn, bah ntan bie

®e,)irf!brittelung befeitigt. 5) och ift hierfür feine 3Iu!fid)t uorhanben, ba fief) nur

bie greifinnigen unb bie 'Jiationalliberalen bafür erwärmen, währenb ba! auf feine

gbee ftolje Zentrum unb bie Ronferoatioen nicht bafür ju haben finb. ffis tann

ftch alfo nur um eine 93erbefferung hanbeln. Pber fchon ba! blojie 2Infchneiben

einer Sablredjtlfrage — etwa bie grage ber ungefetjlichen Verlegung eine! ÜBahl»

orte! — ift für uni günftig, bietet uni geeigneten Stoff für eine neue Agitation

unter ben Piaffen.

„Unb biefe Pgitation gegen bal Sreiflaffenroafjlftjftem barf nicht nachtaffen. Sie
gorberung ber ©inführung bei allgemeinen, gleichen, bireften unb geheimen 23al)l=

rechte! barf nicht mehr oon ber !öilbfl5d)e oevfdjwinben" („Peue 3eit", XXII, 1, @. 297).

Siefe Erwartungen haben fid) erfüllt. 2ßir fteheti inmitten einer prächtigen

Bewegung um ein gerechte! 2Ba!)lfi)ftcm, unb ba! erfrculichfte ift, ba6 fie

nicht nur bie läffigen parteigenoffen aufgerüttelt hat, fonbem ber Ptittelpunft

ber inneren beutfehen politit geworben ift. ^d) möchte aber heftreiten, bafj

biefe Peweguitg eine golgeerfdjeinung unferer SßJahlheteiligung oon 1903 ift.

$jn ber 3«>t nach beit 2öat)len jene! Qahre! war oon einem fehr oiel regeren

SJntereffe an ber Söefeitigung bei Sreiflaffenwahtfpftem! nid)t! ju fpürett. Pl!

erfte größere Semonftration tann ber „rote Sonntag" im Januar 190G an«

gefeben werben. Seitbcm war e! wieber ruhig, erft feit oerhältuiäinäßig furjer

3eit hat bie SOBablrcchtlbewegung grof;e Volfsfrcifc weit über unferc Partei

hinaul erfaßt. Sie Verfantmlungen im Poocmber 190G waren faft in allen

Sanbelteilen ungewöhnlich ftarf befuefjt, bie Parteiprcffe förbertc bie Pcmcgung
unaufhörlich burch aufflärenbe Prtifcl, auch bie bürgerlidjen Leitungen mußten

fich, öfter at! ihnen lieb war, baju äußern, ben Parteiorganifationcn ftrömten

trotj ber ungünftigeren 2Birtfd)aftllagc oielc neue Plitgliebcr ju, bie Phon»

nentenjahl unferer Parteiorgane ftieg unaufhörlich. Sen oorläufigcn Sd)lu&

bilbeten bie ^anuarocrfammlungen unb, al! politifcfje Neuheit für bal pveufiifd)e

Seutfchlanb, bie Strafjenbemonftrationen.
Sa& bie 2Baf)lrecht!beroegung, trotjbem wir erft in ihrem Pttfaitg ftehen,

einen fo großen Umfang aunebmen fonnte, ba! oerbanfett wir nicht unferer

Peteiligung an ber lebten 3Bahl äum preujüfchen Sanbtag, auch nicht *iner

oon außen fünftlid) in bie Piaffen hineingetragenen Pgitation; bie Urfachen

finb anberlwo ju fuchen.

Seit bem ffampfe um bie 2Bud)er}ölle hat bie Sojialbcntofratie in Pbtochr»

ftedung geftanben. Sie 'Jtcid)ltagsiual)l oon 1903 fal) uni noch *n ber Offen»

ftoe, 1907 waren wir in bie Sefenfioe gebrängt. Untere ©egner hatten in

ber gmifchenjeit oon uni gelernt; fie finb nach bem taftifd)en ©runbfatj, baß

bie hefte Secfung ber Jpicb ift, jum Ptigriff gegen uni oorgegangen. Vielleicht

oogle
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haben mir fjicriit eine pfßdjologifd) erfaßbare Urfadje unfere» rclatioen Plift»

erfolgeS bei bcn 2Öal)lcn beS oorigen 3ot)re§ ju erblideu. '21 bet burd) imferett

Sarnpf gegen baS fBreiflaffenroahlfhftem in Preußen roie aud) gegen bie po»

litifdje iKedjtlofigfeit in anberen beutfdjen PuitbeSftaaten finb mir aufs neue

jum Angriff uorgegangen. 2Bir ftcfjen in ber Cffenfioe, ber beften Stellung

für ein fämpfenbes ©ecr ebenfo roie für eine oorroärtsftrebenbe Partei!

2Bas haben mir bisher erreicht? Uttfere eigenen Parteigenoffen finb auf*

gerüttelt roorbett, außerhalb ber 'Partei haben mir bie Piaffen ju intereffteren

uermod)t. Sßolji alle nichtfojialbemofratifdjen Prbeiterblätter haben Prtifel

über bie 2Bahlred)tSberoeguitg gebracht; non beit ,©irfd)>2'uncfcrfd)en big ju

ben djriftlidjen Prbeitem Stödcrfdjer gärbung gibt fid) eine erfreuliche Pn«

teitnahme funb. Qn biefer {Richtung ioirb ber Slampf fortgeführt roerben

niüffen. ©eroif} folleu mir unabläfftg neue Anhänger für unfere Partei ge*

minnen; barum tann eS fid) aber in ber 9Bablred)tsberoegung, menn mir für

fie bie nod) teilnahmloS beifeite ftehenben ißät)ler ber britten Silaffe geroinnen

rooUen, nid)t Ijanbeln. Jfd) ftimme hierin, in anbercr ®cjiehung nicht, bent

©enoffen ©eine bei, ber unlängft fchrieb:

„Sie Ungereditigleit beS Sreiftaifenroal)lred)teS, bet Scbroinbel ber öffentlichen

©aßt treffen ohne Unterfcßieb ber Partciftellung ben größten Seil beS ganzen

Vreufiifdjen '-BolfeS, alle, bie nicht in ben erften ftlaffcn mahlen, alle, bie fid) in

nicht oöüig unabhängiger Stellung beftnben. GS ift gröblicßfte Säufcijuttg, menn
behauptet roirb, bie preußtfdje ©ahloerfaffung ftütje ben Plittelftanb. Xer größte

Seil bei fogenannten 9J! i 1 1 e l ft a n b e s ,
©anbroerfer, mittlere Staufleute, '-Beamte,

Stubierte aller 9lrt, roählt in ber britten Slaffe mit ben Proletariern. SaS ©aßt»
redjt ift lebigticf) plutotratifd) unb madjt auf bem öanbe bie ©roßgrunbbefißer, in

ben Stäbten bie Stapitaliften }u ©errett über bie ®efd)icfe preußenS. Semgemüß
ift bann auch bie pteußifeße politif ausgefallen, lebiglid) im Qntercife oon Junten!

unb ©roßinbuftriellen unb für bie 'Allmacht ber Pureautratie* („Sogialiftifcßc UlonatS»

hefte", Jahrgang 1908, ®. 78).

21ber eS fanti nicht genügen, baß mir bie uttS noch fernftchenben Pn*

gehörigen ber roerftätigen SBeoölferung für bie 2Bahlred)tSberoegung geroinnen.

9Stt ntüffen ben befitjenben unb ©ervfcf)cuben Sflaffcn jeigett, baß bas organi»

fiertc Proletariat and) jeßt fchon in ber Sage ift, ftärfere PHttel als bisher

anäumenbeit. Unb ^ier bin ich anberer Ptcinuug als ©enoffe ©eine, ber in

bem oben ermähnten Prüfet behauptet: „freilich märe eS fehr töricht, menn
fid) bie Sojialbemofratie barüber täufdjen roollte, baß ihre materiellen
Pladjtmittel fehr gering finb....* 'Plan braucht nid)t an „eine furje reoolu»

tionäre Pftion" als Ptittcl im 2Bahlred)t8fampf ju glauben, roie fie unS ©eine

als Schredgefpenft an bie JBanb malt, aber über „materielle ©lachtimttcl*

oerfitgett mir troijbem fchon!

Unfere Perfammlungeu, unfere 'Jtefolutionen, bie Petition an ben Sanbtag
unb unfere telegraphifc£)en 'Jtippenftöße an bie ©errett „PolfSoertrcter" haben

bie b«rfd)enben SJlaffen äußerlich feilt gelaffett. ®rft unfere Straßen»
bemonftrationen haben in ben höheren {Regionen einen flehten Sturm oer»

urfacht. Unb oielleicßt gerabe bcShalb, roeil fie nicht „oon oben hetab", oon

„©ehern unb Pufnihrern" gemacht mürben, fonbertt roeil auS ber rcchtlofen

Piaffe felbft ber Pnftofj baju fant. Pber mir ntüffen noch mehr tun, mir

müffen bie fapitaliftifd)e '-öourgcoific unb bie {Regierung bort padett, roo fie

am oerrounbbarfteti finb: bei ihren materiellen Qntereffcn! ®aS 2Bort



806 Sie Sleue 3<‘t.

beg übetalen SDtinifterS ßanfetnann bat ^cutc itod) mehr als not fecftjig fahren
©eltung: 3n ©elbfachen biört bie ©emütlid)feit auf! 9htn gut, rütteln mir
bie' ©ourgeoifie auS ihrer ©emütlidEjFeit auf, geigen roir, baft baS rocrftätige

SBolf imftanbe ift, einen recht fühlbaren Eingriff auf ihren ©elbbeutel ju unter«

nehmen! SaS Proletariat hat geioaltige 3Baffen in bet öanb, toetin eS feine

roirtfchaftliche ÜJtacftt als §auptträger ber ©robuftion unb Äon*
fumtion in ben Sienft ber SBaftlrecfttSberoegung ftellt.

©on ben roirtfc^aftlic^en ^Machtmitteln, bie im politifcften Kampfe
gebraucht roerben föttnen, fönte als äufterfteS ber politifcfte 9JI affen ftreif

in '-Betracht. 3<h roill feine Surcftfüftrbarfeit in ber gcgeitroärtigen Situation

unerörtert laffen. Schon allein ber Äoftenpunft, bie nahe '-Berührung mit ben

gemerffchaftlichen Qntcreffen erforbert eine eingehenbere Darlegung ber roirt*

fchaftlichcn unb politifcften ©erftältniffe. Ser 3Maffenftreif alä ultima ratio

mürbe juerft ooit nnferen öfterreichifchen ©cnoffen in ihrem SBaftlrccfttSfampf

in Grroägung gejogen; unb fchon bie (Erörterung biefer Jrage hat geroirft!

Ser |>olitifcf)c ÜJiaffcnftrcif toirb and) in Seutfchlanb fommen, ohne baß er

ooit ben „Rührern* befretiert gu roerben braucht. ©Bie bie ©olfSntaffen am
12. Januar 1908 in ben preufti|d)en Stabten auf bie Straften geflutet finb,

fo roerben fie auch im gegebenen SMoment bie ülrbeit in groftem Umfang aus
poliüfcftem Qutercffe einftellen. 08 muft batauf anfommen, ben befiftenben

Älaffen, unferen ©egnem im aBahlretfttSfanipf, bie Zahlung ber 3e<he auf*

jnnötigen. Sie üben ihre £>errfcftaftSprioilegicn nicht auf ©runb irgenbroclchcr

moralifcher ober etftifcftcr MecfttStitel auS. ©Bit müffen besftalb alleg baran
fetjeu, fie bie Äoften be8 Kampfes jum gröftten Seile tragen ju laffen.

©eint poütifchen SMaffenftreif roürbe aber in ber näcftftcn 3 e it ba8 Prole*
tariat roahrfcheinlich noch bie gröfteren Opfer jtt bringen haben, beshalb muft es

nach ©litteln Umfcftau halten, bei bereit ©ebraueft bie umgefchrtc SPirfung eintritt.

ffiir haben noch «in attbereS roirtfcftaftlicftcg ^Machtmittel, baS in Seutfcft*

lanb bisher roenig erörtert, praftifd) erft einmal erftrebt rourbc, in anberen
Sänbern aber fchon mit gutem ©rfolg angcroenbet roorbett ift: bie paffioe
Mefiftenj. Sie beftcht barin, baft ooit ben 'Arbeitern in gröfteren ©ctrieben

bie 9lrbeitS* ober ©etriebSorbnungen roortgetreu befolgt roerben. Sie finb

faft immer am grünen Sifcft ber ©ureaufratie angefertigt, in ber prariä hat
eS fich ergeben, baft feilt ©etrieb orbnungSgemäft geführt roerben fann, roenn

alle Paragraphen oon ben Arbeitern geroiffenl)aft befolgt roerben. $n 'Jir. 18
ber „Meuen 3eit" beS lattfenben Jahrganges hat ©enoffe piottfc uon ber

©Birfuttg beS paffioen ©BiberftanbeS auf ben iieipjiger Sucftftanbel berichtet,

©litfterorbentlicft roirfte biefeS Kampfmittel bei ben ©crocgungcit ber öfter*

reichten unb italienifchen Arbeiter in ben Poft* unb ©etfeftrSgeroerben.

fiier hat eS ben »ollen ©rfolg ber Rämpfenben herbeigeführt, felbft in Seipjig

ift e§ geglüeft, trot; beS gering eittioicfelten SolibaritätSgefäftlS ber ©ehilfen
bem ©uchhanbel cntpfinblichett Schaben jujufügen, uttb ftierbureft bie 2luf*

merffamfeit ber Unternehmer für bie fforberungeu ber ÜlngefteHten ju er«

jtoingen. Saft ein ©rfolg nicht erjielt rourbe, hat anbere ©rünbe.

Jn Seutfchlanb roerben roir bie Arbeiter unb bie Untcrbeamten in ben
ftaatiiehen ©ctrieben ber ©oft, ber ©ifenbaftn unb ber Selegrapftie in ber
nächften 3eit rool)l nicht für bie paffioe Mefiftenj geroittnen, trotjbeni gerabe

fte feftr fd)tocr unter ber poütifchen 'Jicd)tlofigfcit ju leiben haben. ©Bohl aber
toirb bie§ in feftr oielett inbuftrieUen unb £>anbelSbetrieben beS PrioatfapitalS
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möglich fein. Tie „Wetaflarbeiterzeitung* erörterte oor einiger 3*<t bie (frage

ber Anroeitbung ber pafftoen fRefiftenj auf bie betriebe in ber SBaljroerfS*

inbuftrie. G§ roar nun intereffant, ju beobachten, roie biefe rein ttjeoretifctjc

Abhanblung auf bie Scharfmacher roirfte. Ter ,9Irbeitgcberjcitung* intpo»

nieren fonft nicht gerabe bie üblichen geroerffchaftlichen ftampfeSnüttel. ütber

über bie Vefprechung ber pafftoen SRefiftenj geriet bieä ©charfmadherblatt faft

auS bem Räuschen. Tie „fDtetaflarbeiterjeitung* ^atte nachgcroicfen, bah es

nicht möglich fe ‘» beit Betrieb in ben 9Baljtoerten aufrechtjuerhaltcn, raettn

alle Beftimmungen ber ArbeitSorbnungeit genau beachtet mürben. Tic
„Arbeitgeberjeititng" forbert nun ganj entfetjt, bie Unternehmer füllten

fofort eine tReoifion ber Borfchriften oornchmen. TaS Blatt fchreibt:

„Wart wirb ferner alle ArbeüSorbttungen barauf ju prüfen haben, inroieroeit

fie oon ben auf Sdjäbigung unb Betämpfung ber Unternehmer auSgehenben ßet)

bemagogen auSgebeutet merben fönnen. Tiefe Wittel aber bleiben natürlich er»

folgloS, roenn fte nicht burdj ben einmütigen 3ufainmenf)nlt aller Arbeitgeber unb
bttrih eine fehr energifche unb zeitige Abroehrpolitit unterftiitjt merben. SBie oor»

ficfjtig man auch alle Beftimmungen abfajjt, bie Bosheit unb ^mtterlift merben eS

immer »erflehen, aus ber SBohltat eine Blage ju machen; baljer ift bie einzige

JHabifalfur, burch bie man ben in (frage tommenben Anzettelungen begegnen fanit,

ein riicffichtSlofer Stampf gegen bie feigen Trahtjieher, bie bem offenen Stampfe

auS bem SBege gehen möchten, bafür aber in ben betrieben unb ASerfftätten ber

paffioen SRefiftenj baS 2öort reben. Tiefe Sampfmethobe, bie nicht fo einfach ift

roie ber offene Streif, bebingt perfönlidje Untermeifung unb Tireftioe. ©3 merben

befonberS ,über$eugungStreue‘ unb intelligente ©enoffen über bie einzelnen SBerf»

plcitje »erteilt merben, benen bie Abrichtung ihrer roeniger fähigen ArbeitSfollcgen

obliegt. Bon fotchen .Vertrauensmännern“ gefährlichftev Sorte mirb man bie Be»
triebe rein zu halt 6 ” haben. Unb biefe BorbeugungSmittel liegen nicht roeniger

im 3ntereffe ber Arbeiterfcf)aft felbft roie ber 'Arbeitgeber, benn roenn bie Arbeiter

fo gebanfenloS fein füllten, fcch immer roeiter in eine ifolitif hineintreiben zu taffen,

bie ber tßrofperität bei Unternehmertums nachhaltigen Abbruch tut, roer mirb lebten

GnbeS bie fchtimmften 'Aachteile bauon haben? Aber noch ftefjcn mir auch biefer

©efahr, ber Übertragung beS SanipfmittelS ber pafftoen SRefiftenj auf bie Onbuftrie,

mit tiihlem 'Blute gegenüber, ©in in ftdj geeintes, ju fräftiger Abroehr entfchloffeneS

Arbeitgebertum mirb auch biefen Angriff, fo bösartig unb abgefeimt er fein mag,
gu parieren roiffen!"

2Bir tootlen eS gern glauben, bag baS Unternehmertum alles baran fetjen

mirb, um biefeS Wittel ber pafftoen fHefiftenj unroirffant ju ntadjen. Sehr ju

bejmeifeln ift aber, bajt eS ihm gelingen mirb, alle ArbeitSorbnungen fo ju

anbern, bah ber paffine SBibcrftaub jur Unmöglid)Eeit mirb. ©rft müßten

bann afle Arbeiterfthuhgefeße unb bie ©eroerbeorbnung auher Straft

gefegt merben — unb bamit hat eS hoch noch flute SGBcßc. Tie Trohung mit

ber BrotloSmadjung ber „Vertrauensleute* fann uns gattj falt laffen, roeil

biefer TerroriSmuS fdjon fo lange geübt mirb, atS eS überhaupt eine Arbeiter»

beroegung gibt. Tie Unternehmer füllen ja aber gar nicht als folcfje, fottbern

in ihrer ©igenfdjaft als Angehörige ber befitjenben Staffen getroffen merben.

Wenn fie fid) oor roirtfchaftlichem Schaben bemahren mollen, bann mögen fte

in ihren 'Parteien bafür forgett, bah bie politifche 9ted)tlofigfeit ber arbeitenben

Beoölferung befeitigt mirb!

©egen bie paffioe fRefiftenz föunte oon nnferer Seite oielleicht bie ©ittrebc

erhoben merben, bah ih*e Anroenbung ju einer Temoralifierung ber ganjett

Bewegung führen fönnte. Ter Hampf gegen bie fßerfon trübe ben Blicf für
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bie Sad)C. Sie roibcrfprechc aud) unferev fonftigen 2luffaffung oon ber ©r=

jiefjung unfcrer 2lnl)änger jum ©cbraud) eblerer Kampfesformeit. Sa§ tonnte

jutreffen, roenn es fiel) um bie ©rringuug Heiner materieller Vorteile für ben

2tugenblid Raubein mürbe. 2lbcr bie 2lnroenbung ber paffioeit IRefiftenj als

politifdjeS Kampfmittel erforbert ein fo Ijolje^ ÜRaft oon Selbfterjte^ung

beä einjelnen, baß eine Semoralifatiou beä ©anjen nicht }u befürchten märe.

ÜBotjl fiub mir gejroungen, bie 'Perfonen anjugreifen
;
aber biefe fiub bie Sräger

be§ politifdjeu Unterbrüdungäfpftemä, nnb biefeä foll eben gefefjäbigt roerben.

Sod) nod) ganj anbere roirtfd)aftlid)e Kampfeämittcl ftetjen uni ali Äon»
fum euten ju ©ebote. Starten äBiberftanb gegen eine Semotratifierung bei

2Bal)lrcd)tei finben mir bei Leuten, bie fid) bem SJlittelftanb jurechnen. 'Jtur

ein Heiner Seil ber Saufleutc, ber Heineren Unternehmer, ber roirflid) nocf)

felbftäubigen £>anbroerfer ertlärt fid) offen uitb frei für bie fforberung bei

allgemeinen unb gleidjeit 25ßahlred)te§. ©in anbercr Seil ftettt biefer fytage

teiluafjmloe gegenüber, ber allergrößte Seit aber unterftil^t bie offenen ober

bie oerftedten fyeiitbe nuferer Scroegung. Sie freifinnigen 'Parteien, bai

Zentrum, bie Äonferoatiocn, bie 2lntifemiten roerben burd) biefe fieutc beeilt»

flußt. Unb bod) tjätte bai 'Proletariat ei in ber .'pattb, ihnen 311 beroeifen,

bah fie gegen ihr eigenci Qntereffe hanbeht, roenn fie nidjt mit ben 2lrbeiteru

gemeinfame Sad)e machen. Sie Unterftütjung ber Koufu rngen offenidja ft eit,

energifdj non unferen 'Parteigcnoffen betätigt, roiirbe ihnen biefe ©rfenntnii

fdhoit einhämmern!

Um ein naheliegenbei 93eifpiel ju nennen: bie berliner 2lrbeitericf)aft,

bie auf gerocrffchaftlidjem unb politifefjem ©ebiet fd)on glänjcnbe 23eioeife

ihrer Kraft erbrachte, hat auf genoffenfdjaftlidjem ©ebiet faft oolltommen ocr=

fagt. Sie Saufenbc 23äder unb 'üJRetjger, bie öänblcr mit allen möglidjcn

©ebtaud)ä-- unb ©enujjmitteln, fie leben faft alle oon ber 2lrbeitcrfd)aft, aber

im politifchen Kampfe fdjlagen fte fid) 311 unferen fyeinben, treten fie bie

heiligften 'Jtcd)te ber 2lrbeiterfad)e mit güpen. Süenn bie berliner 'Arbeiter»

fchaft gerabc jetjt, mit bem auigeiprodjenen 'IBilleit, bie 2Bahlrecf)t3bcroeguug

baburd) ju unterftütjen, bie Konfumgenoffenfchaften oieltaufenbfad) förbem
roollte, eä roürbe nicht nur bei ben '-Betroffenen, fonbem roeit barüber hinauf

in ben l)errfd)enben Streifen mächtig roirtcu!

Unb roaä in Berlin möglich ift, baä ift auch ' ll oielen anberen Orten

Seutfd)lanb-o burchfiihrbar. umfaffenber unb cnergifcher bie 23eroegung

eiufetjt, befto nachhaltiger muß >hr politischer ©inbrud roerben.

Sie Jreunbe ber '2Bahlred)täberoegung tonnen aber and) noch bem Staate

unb bem '.Reiche birett groficn Schaben jufügen. ©tat beä Seutfcheu

'Jteid)cä für baä tommenbe SRedjnungäjahr fiub allein an söranntrocin»

fteuer 116 'JJiillionen, an 18 rauft euer 55 SMionen in ben ©innahmen ein»

gefegt. Ser £>auptoerbraucher von $8 ier unb ©ranntroein ift ber
Arbeiter, ©r hat eä in ber £>anb, burd) ©nthaltfamteit oon biefen

©etränten einen auftcrorbentlid) fühlbaren Steuerausfall ju oentrfacheu.

SaS roürbe auch bie ^abuftrie biefer Slrtitel fchäbigen, aber um fo ftärter

roirb bet ©ffeft fein, um fo eher jroingeit roir bie herrfchenben Klaffen baju,

unfere gerechten fforberungen anjuerteunen. ^n ihrem '-Budjc über ©cncral«

ftreif unb Sojialbemofratie ftreift bie ©enoffin 3tolanb»6olft bie SRöglidj«

feit ber 'Rnroenbung ber Stcuerocrroeigernng burch baä ^Jrole»

tariat. 'Jtur in feiner ©igcnfdjaft al§ Konfumeut roärc e§ ihm möglich, bem

oogle
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Staate Steuern bnburd) ju oenocigern, bah cs beu eigenen Konfutn herab*

fe^te. Ten Äonfum ber roid)tigften SebenSraittcl (©etreibe, Jteifcf), Kartoffeln),

ferner oon ©aumrootle, ,'pauSgerätc, Steinöl ufro. auf längere 3eit bebeutenb

i)erab3uminbern, rcäre für ba3 Proletariat roie für jebe Klaffe unmöglich.

„ftreiroillige ©infchränfung beS SonfumS an ©enupmittetn ift ba*

gegen rool)! möglich unb fcpon oon Söllern oerfucht roorben, bie burd) ©efteuerung

ausgebeutet mürben, roie oon ben Slorbameritanern oor bem Unabpängigteitötrieg

gegen Gnglanb. T«C IHefultat einer berartigen ülttion beS Proletariats tömite aber

nur ein moralifdjeS fein, jebenfallS fönnte fie pöchfteuS erft nach tanger Sauer eine

geroiffe luirtfcfjaftliche Scpäbigung einiger ©ruppen aus ben befipenben Klaffen her*

oortufen. Sie fönnte fomit nur mirfeit alC eine oerftärfte fjorrn ber ffliauifeftation."

<tHolanb*Jpolft, „©eneralftreif unb Sojialbemotratie", Treiben 1905, @. 145).

33ei ber engen fßerbinbung beS Teutfchen IHeic^eS mit feinen ©injelftaaten

muh jebe Scpäbigung beS einen Teiles ben anberen in 9Jtitleibenfd)aft sichen.

33ci unferen gefpannten finanjiellcn Serl)ältniffcu muh fc£)on ber Slusfall einer

ocrhältniSmähig fleiitcn ©imtahme oertoirrenb auf bie geiamte (finanjmirt*

fefjaft roirfen. Seim Sranutroein fommt nod) in '-Betracht, bah ntau burd)

©infchränfung feines KonfumS bie junferlichen Schnapsbrenner treffen fann.

Son ben enoähnten loirtfchaftlichcu Kampfesmitteln roirb firf) ba§ eine

ober baS anbere in ber nädjften 3ed nid)t aninenbcn laffett. Sie merben

»iclleicht nur bei gleichseitigem ©ebraucf) ©inbruef auf bie herrfdjenben Klaffen

mähen. Soden mir fie beShalb unerörtert laffcnV TaS .fbauptjicl unferer

Agitation muh fein, bie Säffigeit aufjurüttelu, bie Unroiffcnbcn ju belehren,

bie ©egner aus Unoerftaitb 31t iiber3cugcn. Tancbcn fallen aber aud) bie

TBaffeit geprüft merben, bie unferen ©egnern SBunbcit fcf)lagcn, unferen

Kampf unterftüijen unb feinen ©erlauf bcfdjteunigen Jollen. 9lid)t abroartenb

auffpcichern foll baS Proletariat feine Kräfte, fonbern fie im Kampfe ge--

braucheu unb ftäl)len.

neue Jnduftrien.

Von p. hutmann.

Das autogene Shroeißnerfabren. fltifflger Sauerftoff. KalkftirfepofT.

Salpeterfäure aus luft.

Sine Söcllc tecpnifchcr ffrucptbarleit unb glücflidjen ©elingenS ift in ben lebten

fahren bem Scpope ber fapitaliftifchen 3Birtfd)aftSform entfprungen unb hat bent

aJJarfte oielfache 3mpulfe erteilt. Sie ©crfehrStecbniC regiftriert bal)nbred)enbe Gr*

folge: bie gtüdliche äöfung beS brahtlofen StjftemS ber Telegraphie unb Telephonie,

befien inbuftriede ©erwertung rafd) ooranfd)reitet; ferner bie erfolgreiche Gntroid*

lung beS glugproblemS. Sie Tecpnif ber Krafterseugung oerjeiepnet neben ber bei*

fpiellofen Slulbreitung beS GlettromotorS, ber ©erroenbuttg beS öfonomifchen fjeip*

bampfeS bie fionftruftion ber ‘Dampfturbine als ©lanjteiftung. Tie Tecpnif ber

Gifeitbearbeitung umfapt eine oeroielfältigte SeiftungSfdpigfeit ber ©rbeitSmafcpine,

erhöhte Sd)nittgefchminbigfeit ber ©erfjeuge, ®d)nellbrehftäl)le oon äuperfter SBiber*

ftanbSfähigfeit, eine Unsapl oon Trucfluftroerfjeugen, pneumatifchen fDiafdjinen ufro.

fBäprenb inSbefottbere bie Grfinbuugen im ©erfehtSroefen burd) bie Tagespreise

rafd) befannt roerben, bleiben neue ftabritationSmethoben, geänberte ©erfaprungS*
roeifen lange für bie breite Öffentlicpfeit unbetannt. Sc fei bemt, bap irgenb ein

llmftanb hierbei befonbereS Sntereffe erregt, roie bieS roohl bei ber autogenen
©cprocipung ber <Jall roar.
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Autogene Schwellung nennt man im ©egenfat) Ju bem betannten ©er»

fahren am ©djmiebefeuer bie ©erbinbung oon ©ifenflächen burd) örtliche ©rtjttiung

unter einem ©trabte oon ©auerftoff mit einem brennenben ©afe <3Bafferftoff ober

Ajetplen). Sie tjierju erforberlicben Apparate finb nicht umftänbticb unb fetjr gut

transportfähig einjurid)ten. AIS Schwei«:, Stich» unb Sd)neibflamme leiftet baS
ÄnatlgaSgemenge beute oorjügliche Sienfte.

3BaS bas Saienintereffe für biefen ©chweifiapparat befonberS erregte, ift bie

glafd)e, in ber ber ©auerftoff, biefeä für unferen AtmungSprojefi fo unentbehrliche

®aS, aufberoabrt niirb. Sie 3R3glid)leit, ein ®aS, baS bei — 182 ®rab ftebet, in

oerflüffigter gorm jum tgianbelSartifel ju machen, ift jebenfaüS ein ungewöhnlicher

gortfchritt unb, roie ju jeigen ift, gleichjeitig oon hob« wirtfchaftlicher Sebeutung.

Sie Technif ber tiefen Temperaturen befcfjäftigt fchon lange bie ^S^gftfcr, unb
1877 bereits gelang eS Rietet unb (Sailletet, unabhängig ooneinanber, Suft im
SaboratoriumSoerfud) ju oerflüffigen. Sie ©ictetfche 2J(etf)obe foroie baS ähnliche

©erfahren oon OlSjewSfi unb Seioar lieferte jebod) nur geringe 2Jiengen oon Suft.

©rft bem betannten Stiünchenex ©rofeffor o. Sinbe gelang eS 1895, baS inbuftrielle

Verfahren für bie SuftoeTflüfftgung ju entbeden unb eS 1902 burd) eine Dietti-

fifationSmetbobe jur ötonomijcben Sarfteüung oon flüfftgem ©auerftoff ju ergünjen.

SaS Sinbefche Verfahren ift nicht lebiglich tedjnifche AuSgeftaltung, eS beruht

oielmebr auf einer prinjipiellen ©erfdjiebenheit oon bemjcnigen ©ictetS unb ift

tief burchbacht unb äufserft geiftooü. Sinbe grünbet fein ©erfahren auf baS Ab»

weichen ber ©afe oom ®at)»8uffacfchen ©efet), ba& bie Ausbeutung ber ®afe mit

ber Temperatur fteigt unb fällt Siele man ein biefem ©efet) genau folgenbeS

@a3 unter Sntct auS einer ©lünbung auSftrömen, fo tönnte feine Temperatur:

emiebrigung ftattftnben. ©erfudje oon Thomfon unb jjoule haben baS ©orhanben:

fein einer folgen beroiefen, bie bei Suft etwa 0,2 bis 0,8 ©rab ©elfiuS, normalen

Suftbrud oorauSgefeht, beträgt Siefe geringfügige Sifferenj gegenüber ber theo»

retifchen gorberung wertet Sinbe auS, tnbem er beim Surchftrömen ber Suft burd)

ein Sroffeloentil eine Temperaturfenfung erjielt. Sa nun ber Temperaturabfall

proportional mit ber Spannung wächft, geht Sinbe bis ju ©pannungeu oon

200 Sttmofphären unb erjielt burch bie fortwährenbe ©Überholung ber Suft=

eppanfion ein rafdjeS ©inten ber Temperatur bis jum SonbenfationSpuntt ber Suft.

2Jtit biefer 2Jlafd)ine erjielte Sinbe nach eineinhalb: bis jweiftünbigem Arbeiten

ftünblid) etwa 1 Siter fehr fau erftoffreich c Suft mit einem ArbeitSaufroanb oon

3 ©ferbeträften. Ser hier in ben ©runbjügen mitgeteilte ©rojefj bebarf im ©egen»

fat) jum ©ictetfd)en nur einer einfachen 9lpparatur, beftehenb auS jwei jufammen»
gebauten StompreffionSpumpen unb bem CuftoerfUiffiger; gewöhnliches ©runnen»

loaffer bient als ftühtflüffigleit, jebeS 3n>if<henmebium ift oerfdjwunben.

Sie inbuftrielle Ausbeutung beS ©erfabrenS hat feit 1902 enorme ffortfd)ritte

gemacht. 3" ben nächften btei fahren ftnb außer bem Sinbefchen ©tammmert in

©atjem fünf weitere gabriten oon ber Sinbefchen ©efeüfdjaft in ©etrieb gefegt

worben, barunter bie ©arifer Anlage für eine tägliche Sieferung oon 600 ftubil=

meter ©auerftoff. Ser ©reis beS in größeren Anlagen erjeugten ©auerftoffS fommt
bereits bemjenigen beS SeudjtgafeS gleich- Ser Sonfum ift baher bebeutenb im

ÜBachfen. gür inebijinifche unb SRettungSjwede, jur ©rjeugung hoher Tempera*

turen in oerfcf)iebenen gnbuftrien jur @d)weifmng ift eS nach faft fünfjähriger

©ntwidlung unentbehrlich geworben. @S fehlt ferner nicht an ©erfuchen, ben

©auerftoff für Jpüttenjwede ju oenoerten, waS ein grofijügigeS ©erwenbungSgebiet

bebeuten würbe. SaS ©aSglühlicht wirb burd) ©inleiten oon ©auerftoff ftart oer:

billigt. 3ur3eit beftehen jioei ©eleuchtungSanlagen, welche Anfchlujj an ©auerftoff»

leitungen befitjen, ©armen an eine Sinbefche gabril unb ber ©erliner 3oologifche

©arten an feine eigenen ©auerftoffapparate.

©ei ber ©ewinnung beS fiüffigen ©auerftoffS, welcher jirla 21 ©rojent ber

atmofphärifchen Suft auSmacht, ergab fief) bie ©ewinnung beS jweiten Suftbeftanb»
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teils, beS ©ticfftoffS, oon felbft. 'Uber er fanb nur geringe ©erroenbung, bis

fchliehlid) ganj neue djetnifdje ©ntbedungen ber lebten 3e>t auch bierin ©anbei
gefdjaffen haben. Die gelungene Darftellung uon Salpeter unb Salpeterfäure auS

bem öuftftidftoff eröffnet neue tßerfpeltioen für bie inbuftrieüe Qnitiatioe.

GS banbeit fttb ^ier leineSroegS um nebulcfe ^Jrojefte, fonbem um auf feftem

©oben gegrünbete Unternehmungen, roie fotcbe in Worroegen in grobem ©Jajiftab

bereits im ®ange fmb. eine Heine italienifche 2lnlage für eine SageSIeiftung

oon 10 Sonnen ift bereits 1907 fertiggeftellt morben, fjfit biefe Snbuftrie lann im
näd)ften 3af)rjehnt ein mächtiger Sluffchroung unfchmer oorauSgefagt roerben.

eines ber roertoollften Düngemittel ift ber ebilifalpeter, beffen 3abreSförbe=

rung oon 1600000 Sonnen überroiegenb oon ber fianbroirtfchaft Derbraucbt roirb.

Diefe Säger, genau fo roie bie ©uanolager, geben rafcb ihrer ©rfcböpfung ent»

gegen, roährenb ber ©ebarf an ©tidftoffpräparaten immer gröber roirb. Der ©elt=

marftSpreiS beS ©bilifalpeterS ift innerhalb beS lebten 3ahrjehnt8 um 44*/» ©ro>

jent, nämlich oon 18,66 auf 27,81 ffranfen geftiegen. 2lud) bie anberen Stidftoff*

büngemittel, jum ©eifpiel baS fhroefelfaure ©imnoniaf, ein Jiebenprobuft ber

trocfenen Deftiüation bet ©teinlobte in ©aSanftalten unb ßolereien, reichen nicht

auS, um ben ©ebarf ju becfen. 9Jlan erfennt ben hob*« älnreij für bie Söfung

beS Problems, Stidftoffbüngemittel auS bem ungeheuren ©tidftoffreferooir ber

Suft ju fabrijieren, unb bie ©ebanfenoertettung mit ber ©auerftoffoerflüffigung.

DaS ©erfahren ift baS folgenbe: ©rh'btem fialjiumlarbib roirb reiner ©tief»

ftoff jugeführt unb eine ©erbinbung, ftaljiumjpanamib erjeugt. DiefeS tßrobuft

roirb bereits als Ralfftidftoff in ben fjanbel gebraut. Slgrifulturtedjnifche ©er=

fuche haben feine oollftänbige unb gute ©erroertbarleit erroiefen.

©ine jebe Kalfftidftoffanlnge erforbert fomit eine Einlage jur Rarbiberjeugung,

roelcheS burch ©inbung oon Raljium unb Sohle in hohen Setnperaturlagen her»

gefteüt roirb, unb eine Einlage jur ©tjeugung oon flüffigcm ©tiefftoff. Die ©e»

ftehungSfoften beS etroa 20 ißrojent ©tiefftoff enthaltenben SalfftidftoffS (ber ©bili»

falpeter enthält 15 Ißrojent) rourben unter ungünftigen Einnahmen mit 1,35 bis

1,57 fjranlen für baS Silogramm ©tiefftoff in 3t)anamibücrbinbung herausgerechnet.

Die jum Sergleich b«angejogene Sonboner äJiarftnotierung für ©bilifalpetcr oon

1,65 gtanfen ergibt bie ootlftänbige Ronfurrenjfähigteit, bie nur gering beein»

trächtigt ift, roeil ber fflert beS 3t)onamtbS als Düngemittel bemjenigen beS Sl)ili=

falpeterS etroaS nachfteht. Dem SJlaffenfonfum beS RalffticfftoffS ftefjt heute ber

noch h°he ^ßteiS beS RarbibS entgegen, roelcheS ju ©eleuthtungSjroeden fehr begehrt

ift unb beffen ©rjeugung in großen Anlagen mit billigen ©afferfräften erft ju oer=

billigen ift. 2lnbererfeitS lann ber ©h'üfalpetcr eine ^Sreisfenfung infolge ber ftetS

abnehmenben Ausbeute nicht mitmachen, ©enn alfo auch noch nicht unmittelbar

in ber nächften 3eit, fo fleht hoch ziemlich feft, bafe baS 3banamib berufen ift, bie

Stolle beS ©hüifalpeter in ber Sanbroirtfhaft ju übernehmen.

übrigens ift bas eben gefchilberte ©erfahren nicht baS einjige erfolgreiche §ur

Serroertung beS ©ticfftoffS. ©in anbereS fud)t ben Cuf tftidftof f unmittelbar
burch ©erbrenttung auf eleftrifchem ©ege in ©alpeterfäure itberjuführen.

©S ift baS ein oon ber babifhen Slnilin» unb Sobafabrif oerbefferteS ©erfahren,

roelcheS im ©erein mit fhroebifchen ©rfinbern im grofjcn SRafeftab auSgebeutet

roerben fott. ©in Kapital oon 48 ©JiDionen 'ütart unb jirfa 300000 PS in ©affer*

fräften finb bereits mobil gemacht, unb ffabrifantagen oon 30000 Sonnen jähr»

liehet ßeiftung unb ©erbopplungSfähigfeit finb in Worroegen im ©au. Die ©e»

ftehungSfoften pro Kilogramm ©tiefftoff roerben mit 1,15 granfen angegeben,

roürben alfo bie heutigen greife fefjon unterfchreiten. @S bleibt abjuroarten, ob

biefe Slnlagen bereits eine berartige Ronfurrenjfähigteit ermöglichen roerben. 3eben»

falls finb h'ei bebeutenbe unb entroicflungsfähige Snbuftrien im ©erben, bie bei

ber rapiben ©rpanfton beS Kapitals auch halb ooU entroicfelt roerben biirften.
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Utcrarifctjc Kunüftfiau.

Suigi Sarjini, pefing—pari» im Automobil. (Sine SSettfaßrt burd) Elften unb
Guropa in 60 Tagen. Mit einer (Sinleitung uon Jürft Scipioite ©orgßefc.
Mit 168 2lbbilbungen unb einer Starte. Seipjig, J. 91. ©rotfßauS. 568 Seiten,

©ebunben 10 Mart.

(SS ift ein bemcrfenSwerteS geießen unferer 3e 't, baö baS Streben nad) ©er*
feßwenbung ber ©robuftipfräfte anfängt, auf bie Gntroidlung ber Ted)ntf

immer beftimmenber cinjuinirfen. Sie beiben Transportmittel, bie für ben 9lnfang

beS jmanjigften SaßrßunbertS d)arafteriftifd) ftnb, baS 'Automobil unb baS Ietifbare

Suftfdjiff, oerbanten beibe ißre Gntwicflung uießt bem Streben naeß größerer ©ro=
buftioität ber Slrbeit ober nad) leichterem unb billigerem Transport pon Mafien,
fonbern bem 2uruö unb bem Militarismus, bie unbefümmert um bie Stojten nach

Mitteln fud)en, burd) bie cS einigen wenigen möglich werben foll, fich in jebem
Sinne beS SöorteS über bie Maffe ju erheben unb ihr juriorjufommen. 'Eie (St;

finbungen in biefer fHicßtung tönnen oielleicht einmal rüdwirfenb baju foinmen,

aud) bie SBiffenfcßaft unb bie ©robuttioträfte ju befruchten. Vorläufig bilben fle

bloße Mittel, bie ©erfeßwenbung ber herrfd)enbcn Slaffen auf bie Spiße ju treiben.

Sind) bie 9lutomobilfal)rt ©eting—©ariS ftellt fid) als ein völlig nußlofeS Untere

nehmen heraus. Sie würbe burd) ben „Matin“ ueranlaßt, ein ©arifer Senfations--

blatt orbinärfter Sorte, beffen Grpreffer= unb iKetlametaftit unfev ©arifer ©ruber=
organ, bie „Humanitö“, erft jüngft trefflich gefennzeießnet hat. Ter (SrftnbungSgcift

ber Seiter unb SluSbeuter beS „Matin“ ift wahrhaft bcmunberuugöwürbig. Sein

anbercs ©latt weih fo wie bicfeS Mittel auSfinbig ju machen, bie eine 5Riefen=

reflame bewirten unb nichts toften. (friihjahr 1907 war bie ©anbe auf ben
Ginfall gefommen, bie Schar ber automobilfahrenben lUicßtstuer ju einer SBettfaßrt

herauSjuforbcm, bie in ©eting beginnen unb in ©ariS oor ber Mebaftion beS .Matin“

enben füllte. Tie telegraphifd)en ©erichte bariiber füllten regelmäßig im .Matin“

erfcheinen unb ihm bie ftunbfcßaft jener meift fehr zahlungsfähigen Streife zuführen,

benen ber Sport nichts ift als ein Mittel, ihre ©ebanfenlofigtcit zu unterbrechen.

2lm 10. 3uni begann bie SSettfaßrt, aber, wie bie „Hnmanitö“ jetjt befannt

gibt, bereitete fchon am 16. 9lpril ber „Matin“ bie ©lafate oor, in benen bie ein*

Zeinen ©hafen biefer ffaßrt in marftfchreierifchcr 9Beifc angetiinbigt werben füllten,

mit bem Hinweis, baß ber „Matin“ SläßereS bariiber berichte. 2lm 16. 2lpril war
ber SBortlaut ber ©lafate fchon entworfen, in benen eS hieß: „Tie 2lutomobiliften

werben uon ben Stungufen »erfolgt!" „1er Samum unb bie Dualen beS TurfteS!"

„GiS im Quli. Ter ©agno Sibiriens!" ufw., ©latate, bie zum wirtlichen ©erlauf

ber SSettfaßrt paßten wie bie fjauft aufs 2luge. Tie Mebattion beS „Matin“ war
übrigens fo rücffichtSooll, ben Teilnehmern an biefer ftat|rt bie oorbereiteten ©lafate

Zu uerfchweigen, „um fie nicht zu erfchrecfen". 2öie zartfühlenb!

Ter Sieger in ber ffieitfaßrt toar ein italienifcher ffiirft, beffen ©eflame=

bebürfniS wol)l ebenfo groß ift wie baS beS „Matin“, ber aber genügenb niel

Naivität befißt, bafür ©elb unb Straft aufzuwenben, wäßrenb ber .Matin“ eS trefflich

uerfteßt, fich feine iHeflamc noch non ben Tununföpfcn bezahlen zu laffen, bie fie

für ihn beforgen.

Sefchrieben entließ würbe biefe famofe SSettfaßrt pon einem jener Jfournaliftcn,

bie fid) feßt gefcßmeichclt fühlen, wenn ein leibhaftiger gürft ober anbercr SBürben-

träger fie feiner 2lnfpracße würbigt unb fid) um fo ineßr über baS gemeine Soll
erhaben bünfeit. Man uergleicße nur, mit welcher (SSeringfcßäßung .f)err ©arzini
uon ben Gßinefen fprießt, mit welcher woßlwollenben J£>erablaffung er auf ben

ruffifeßen Säuern ßerabblicft, wie ißm bagegen jeber Guropäer, ber einen Drben
ober ein ßößereS 2lmt ßat, als ber 2luSbunb aller Tugenbcn erfeßeint. fließt

minber oerfeßt ißn jeber Öouroaliftenflüngcl in Gfftafe. ©oin .Matin- fann er nicht

fpredjen oßne baS ©eiwort „genial".
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daß auä einem oon folgen Glententen fabrizierten Suche nicht oiel ju fernen

ift, liegt nahe. 33 ie mad)t ftd) juni Seifpiel .£>err ©arjini über bie Ghinefcn luftig,

bie ben fomifcfjen Ginfall buben, ihre Gifenbaßnen felbft bauen ju wollen, ftatt fie

oon ben Guropäem bauen ju faffen. 3n ffialjrheit ift baS eine Grfcßeinung, bie

ben (Europäern noch febr oiel Kopfzerbrechen Derutfacßcn wirb. China foHte baS

Glborabo für bie Kapitalsten GuropaS unb ©meritaS werben, bie bort ihre übers

fcßüffigen Kapitalien unb ©robufte mit ©rofit lo3 ju werben hofften unb baburcf)

Glj'na ebenfo in ßoffnungslofe '©bßüngigicit oon ftd) ju bringen gebuchten loie etwa

©ußlanb ober Snbien. '©ber bie Gßinefen merlen ben ©raten, fie feben weiter als

baS ßarentum, finb freilich auch nicht in fo oerjroeifelter fiage wie biefeS. Jiebcrs

baft arbeiten bie Gßinefen baran, ficb oom Kapital unb ber Qnbuftrie GuropaS

unabhängig §u machen, baS KaufmannSfapital beS eigenen fianbes in inbuftrieUeS

Kapital ju oerroanbeln, im eigenen Sanbe bie Stafdjinen unb ©ertjeuge zu pro=

buzieren, beren fie bebürfen, ober fie bocb lieber oon Qapan als oon Guropa ober

aimerila zu beziehen.

So lommt bie ^nbufirialifterung CßinaS tafch herbei, aber fie fcfjeint nicht

jenen foloffalen ©uffdpoung ber europäi}d)=ameritanifchen fjnbuftrie mit fich zu

bringen, ben biefe erwartete. China fcfjeint ohne bieö sjwifdtenftabium gleich als

Konfurrent beS ©benblanbeS auftreten zu »ollen. ©uf jeben Sali finb bie ohne

£ilfe Guropas unternommenen chinefifchen ©ahnbauten ber hödjften ©eachtung wert.

GS ift bezeichnenb für unferen ©eporter, baß er nur fd)led)te Söitje barüber reifst.

©effer fonimt bei ihm Sibirien toeg. GS macht einen gewaltigen Ginbrtid auf

ihn, baft biefeS fianb, weldjes in ber europäifchen ©hantafie nur als troftlofe Gin=

öbe eriftiert, ein ganz moberncs Sieben aufioeift. „GS erweift fich als ein 8anb,

baS roeit unternehmungSluftiger unb reicher ift als SHußlanb."

3n ber Üat fteht Sibirien oor einer fprungbaften, faft ameritanifchen Gnt=

toicflung, zu bet il)m nur eines fehlt: bie Freiheit. 31ber gerabe, weil eS ihrer

bebarf, wirb eS um fie fämpfen. GS gehört zu ben toloffalften Ironien ber 3öelt>

gefd)id)te, baft Sibirien, beftimmt, bie ©egräbniSftätte ber SHeoolution z» bilben,

nun zu einer ihrer ©eburtSftätten roirb. Sibirien ift nicht bloft ooH oon politifdjen

©erbannten, eS ift auch doU oon auSgewanberten ruffifchen Säuern, bie baS Gleitb

oon ber Sd)oUe oertrieb, an ber fte zäh hälfen, bie aber mit biefer Scholle auch

ihre überlieferten ©orurteile hinter fiel) gelaffen haben. 9iur bie Gnergifdjften unb
QnteÜigenteften roanbern auS, bie fremben ©erhältniffe regen ihr denfen an,

anbererfeitS geht zugrunbe, wer nidjt ©npaffungSfäßigleit an SHeueS befiel. 3UleS

llrfadjen, bie ben Sibirier ebenfo bem SRuffen überlegen machen toie ben ©meritaner

bem Guropäer. ©on Sibirien biirfen wir noch oiel erwarten, zunächft für bie

rufftfehe SHeoolution.

diefe tornmt bei bem literarifchen $anb langer beS gürften Sorghefe noch

fchlechter weg als bie Ghinefen. Gr hat oon ihr faft nichts bemerft, unb waS er

bemertte, war gerabe nicht großartiger fHatur: bie ©utomobiliften würben nämlich

oon ruffifchen Öauern mit §«ß betrachtet, ber einmal befottberS ftarf zutage trat,

als baS ©utomobil in einem dorfe ein ©ferb zum durchgehen brachte unb baburch

einen Knaben in Sebenögefaßr oerfeßte!

„Grft einige Sage fpäter, in SHoSfau, erhielten wir Slufflarung über jene 2But

unb bie oerbiffene gcinbfeligfeit, bie uns in fo-oielen Drtfdjaften beS rufjifchen

flachen fianbeS entgegengetreten war. das ©utomobil war oerfd)iebentlid) oon
fHeoolutionären benutzt worben, um ©roflamationen umftürzlerifd)en Inhaltes zu
oerbreiten. Sicher ift, baß ftd) in oielen ruffifchen Ortfchaften bie ©nfid)t gebilbet

hatte, bie ©utomobile feien gahrzeuge ber geinbe ber SHeligion unb beS 3aren"
(S. 482).

©Ifo auS überfd)äumenber fioqalitat oerfolgen bie ruffifchen Säuern bie ©uto=

mobile, das erzählten bem Zperrn dürften unb feinen Ceibliteraten freilich nicht

ruffifche Säuern, fonbern i'iitgüeber beS ©losfauer '©utomobiltlubS; für ijperm
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SBarjini ein Goangelium, an bern ju jweifcln Sünbe. Sei etwag Ulacßbenlen hätte

er ben SJeuten ing ©eficßt gelacht, ©inmal bejcugt ber rufjifcße Sauer heute ade?

anbere alg 3arenverebrung, bann aber bürfte eg fetjr augnaßmgweife vorfommen,

bah revolutionäre Sroltamationen per Slutomobil oerbreitet werben. Ser ruffifcßc

Sauer wirb wie jeber anbere bag Automobil alg fyaßrjeug ber Herren 2tutomobil=

befttjer fennen gelernt hoben, ber großen 'Ausbeuter, bie er haßt unb gegen bie er

fiel) erhoben hat. Selbft in ©efteuropa ßerrfeßt bei ber 'Klaffe ber Seoölferung
eine 2lbneigung gegen bag Automobil, weil eg alg ©ßarafteriftifum beg rucfficßtgs

lofeften Sroßentumg gilt. Um wie »iel mehr muß eg ben 3ngrimm einer SeDÖlfe-

rung erregen, bie eben ooH verjweifelnber 9But bie Schlöffet unb ©errenßäufer

ihrer Reiniger nieberbrennt. Seren fteuerfeßein hätte ©errn Sarjini ein fiießt auf=

fteden fötinen barüber, warum bag Automobil beg dürften Sorgßefe auf fo oiel

fy-einbfeligteit beim ruffifeßen Sauent fließ. 9lber oiel wichtiger war eg ißm, bie

rüßrenbe Sorgfalt ßeroorjußeben, bie fämtlicße Scßörben Sußlanbg im befonberen

2Iuftrag ber Regierung aufboten, um bag Unternehmen beg tßarifer Scßwinbel--

blattg ju förbem. ff-ür folcße ftulturaufgaben ßat bag Snutenregiinent noeß 3ntereffe,

3eit unb Selb übrig.

28en ber Slutomobilfport intereffiert, wirb in bem Suche maneßeg finbeit, bag

ßn anjießt. 3U lernen ift baraug blutwenig. 2lber bag ganje Unternehmen ift

cßarafteriftifcß für unfere 3eit. K. K.

The Daily Hall Year Book. A II a ndbook to all the questions of the day
for 1908, edited by P. L. Parker. Published bjr Associated Newspapers
London. 6 pence.

Reformers Year Book for 1908, edited by F. W. P. Lawrence and Joseph
Edwards, London. 1 Shilling.

The Socialist Annual 1908, edited by T. Rothstein. Twentieth Century Press,

London. 8 pence.

Son biefen brei 3aßrbü(ßern ift bag „Daily Mail Year Book“ ßaupL
fäcßlicß eine fHeflame für ben nteßrfadjen Klillionär, ben Serleger beg großen cng=

lifeßen Senfationgblattg „The Daily Mail“, ©erabe begßalb aber ift eg fenn=

jeießnenb für bie Stärfe unb Slugbreitung beg fojialiftifcßcn ©ebanfeng in ©ng=
lanb, baß ein erßcblicßer Seil biefeg 3aßrbud)g fieß mit Sojialigmug ober SojiaL

reform befcßäftigt ftatt mit 3>nperialigmug, fiolonialpolitif ober ber fjollfrage, bie

erft an jweiter Stelle beßanbelt werben, greiließ ift eg ein oerfälfeßter Sojialigmug,

ben 9Jlr. Starwortß feinen liefern »orfetjt.

3uerft fommt ein 3J!r. ©arolb Goy, ein echter fDlancßeftermann, ber ben Sojia=

ligmug in berfelben 9lrt befämpft wie einft Gugen Ülicßter, allerbingg oßne beffen

platten Späffe. Sie jweite 2lbßanblung oon Dr. Salecbp jeigt noeß weniger fiennb

niffe ber Sßeorie beg Sojialigmug, wie fte felbft Sicßter befaß, unb fueßt oom er-

habenen Stanbpunft ber ©iffenfeßaft ßerab jwifdjen einem ganj unmöglichen ein=

feitigen 3nbioibualigmug unb einem nießt weniger pßantaftifeßen Sojialigmug ju

»ermitteln, wag Dr. Saleebp natürlich ju feiner vollen 3 l*friebenßeit fertig bringt.

Selbftoerftänblicß fpielen babei oberflächliche Serallgemeinerungcn aug ber Siologie

eine große Solle bei biefen „wifienfeßaftiießen“ Setracßtungen, wag bureßaug fern»

jeießnenb ift für bie 'Art, wie bürgerliche ©eleßrte Sojialwiffenfcßaft treiben. Sen
Sojialigmug ber ffabier will ein ©err Seafe oerteibigen. 'Ulan follte nun meinen,

baß er alg angeblicher Sojialift unb Sefretär ber fjabier barauf fRüdßcßt nimmt,

baß er fojufagen im feinblicßen fiager feine tllbßanblung veröffentlicht, unb baßer

bag ßervorßebt, wag allen Sojialiften gemeinfam ift, bagegen bie tDieinungs-

»erfeßiebenßeiten ber fojialiftifcßen Drganifationen fo viel wie inöglid; tn ben

©intergrunb ftellen würbe. Statt beffen benutjt biefer Sertreter beg guten Song
unter ben ©enoffen bie ©elegcnßeit, bie Sojialbemofratifcße göberation anju=

greifen — jum ©aubium feiner bürgerlichen fiefer.
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3m übrigen enthält ba« Daily Mail-3af)rbud) eine SHeibe non ätrtifeln, bie ganj

brau cf)bar ftnb, befoitber« einer oon Gt)'0}ia äJloneg über bie Verteilung be« i)ieicb=

tum« in Gnglanb unter bie oerfchiebenen SeoölferungSflaffen. 3m groben ganzen

ftnb biefe Strbeiten ziemlich objeltiu gebalten unb bringen oicl äJlaterial auf wenig
Staum, fo baff ba« Sud) ein wertoofle« 9tad)fchlagemert für biejenigen ift, bie

bereits! einen feften Stanbpunft inne haben unb ba« gebotene äflaterial fritifd) ju

roürbigen ocrfteben.

$)a«felbe trifft }u bei betn „Reformers Year Book“, ba« ein fjührer burd)

bie Sozialreform aller Schattierungen fein foll. $iefe« Sahrbud; mürbe oor einigen

3abren oon einem fyalbfojialiften alb „Labour Annual“ (2lrbeitb=3abrbucb) be>

grünbet; ba ihm bie Untoften ju grob mürben, mubte er eS an ben jetjigen £erau«=

geber oerfaufen, einen fojialliberalen ehemaligen 3ournaliften fiarorence. ®as Sud)
bringt alle« mögliche burcheinanber. ®a ift eine tHeihe fehr nützlicher älrtitel über

Sozialismus oont Stanbpunft eines gcinäbigtcn Jahier« ober Staatöfojialiften au«,

ber ba« SBefen beb Sozialismus barin fudj)t, bie Vefugniffe beb Staate« ju er=

weitem unb bie 3nbuftrie ju oerftaatlichen, aber nicht in ber Emanzipation beb

Vrotetariat«. Über bie Speifung ber Sdjulfiitber roirb guteb äJlaterial oeröffentlicht.

iäber im allgemeinen ift ber Stanbpunft beb Suche« ein fehr fonfufer. Sieben

Slrtifeln, in benett bie politifche Unabhängigfeit ber Vrbeiterflaffe »crtreten wirb,

lommen anbere im Sinne einer liberalen ftortfcbrittSpartei, bie f)ocb über ben

Älaffenfämpfen fteht, unb in ber Sifte ber fojialreformerifch tätigen Vereine ftnb

alle möglichen Vereine unb fJJetfonen aufgeführt.

©anj anberen Gljaeaüer hat bab „Socialist Annual“ (SozialiftifcffeS 3«h* 5

buch), bab oont ©enoffen iHothftein rebigiert roirb. £ner finbet man auch reich--

liehe« äJlaterial, aber nicht planlob jufammengetragen, nur um bie Sleugier ju be=

friebigen, roie beim „Daily Mail Year Book“, fonbern aub einem beftimmten ©ebiet

unb mit einer beftimmten 9lbfid)t: bas Voll auf}uflären über feine roirtfchaftlichen

Verhältniffe unb über 3roecf unb ßiel ber fojialbemofratifchen Seroegung mit

einem übevblicf über ihre ©efchichte im oergangenen 3;at)re. ®ie michtigften Vrtifel

im „So}ialiftifehen 3ahrbuch" ftnb folgenbe: über ben Sojialibntub in Snglanb uon

©enoffen ftnee, über Sozialismus im Slublanb oon ©enoffen SHothflcin felbft, über

aiterboerficherung oon ©enoffen ©. 91. '-Barnes unb über bie üage in 3”bicit oon

3- 9Jt. 'flarifh- 3eber biefer 'llrtifel ift muftergültig, lut}, flar, rool)lburd)bad)t. Sehr
intereffant ift ber älrtifel über 3nbien, ferner eine grojje Seihe ftatiftifcher äJlittei«

lungen unb Tabellen über bie Verteilung be« ©runb unb IBobenS, beS Kapital«,

ber ©eroertfehaften in Gnglanb unb im VuSlanb, über bie fojialiftifche Seroegung

in allen Sänbern ufto. $aS Such ift auch weitaus billiger als bie übrigen et=

wähnten unb entfliehen ba« befte oon allen. 3- ®. V«f ero.

Ooo Sdjul}immcr. VierteljahrSfdiau über bie ftortfehritte auf bem
©ebiet ber 'lluSftattung unb Ginrichtung ber Schulräume foroie be«
Sehrmittelroefen« mit befonberer Verücffichtigung ber Sorberungen ber£>»)giene,

berauSgegeben oon §. Uh- SJlattfj. ÜJleijcr. Verlag oon V. 3°hnnne« ällüQcr,

Gharlottenburg.

®ie neueren Seftrebungen auf SHeform ber Srchiteftur unb ber 3nnenfunft, bie

Schönheit mit Einfachheit unb Srauct)barfcit oerbinben wollen, ftnb aud) an bem
Schulhau« nicht oorbeigegangen. $ier unb ba ift man bemüht, ben großen Schuh
fafemen ein freundliche« VuSfehen }u geben, um ihre fatale $hnli<hfeit mit wirf*

liehen Safenten }u befeitigen, an anberen Orten macht man Verfliege, ba« grobe

mcbrftöcfige Schulgebäube burch SchulpaoiHon« }u erfetjen. 35er Schulpaoiüon hat

oorläufig noch ftarf mit bem Vorurteil }u fämpfen, bafe er nur au« ©rünben ber

Sparfamfeit als 91othelfer in Setracht fomrnt. Eocf) in ben 2Balbfd)ulen zeigt er

ft<h fdjon oon einer anberen Seite. 3roeifelloS roirb er in 3ufunft noch oiel mehr
gu Ghren fommen. 3luch für bie freunbliche 3nnenau«ftattung ber Schulräume ftnb
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fiünftler im 93unbe mit Schulmännern unb flrjten tätig. Sie SeraQgemeinerung

folget nüglicfjeit Anfänge ift in ber heutigen fapitaliftifchen ®efeUfcf)aft natürlich

nicht ju ermatten, fie forgt nicfjt einmal für bas 9tötigfte, gefcbmeige für baß

SBünfchenßroerte ober Slngenehme. 3n ber 9JtüDcrfchen 33ierteljabrßfcf)rift haben

biefe 3trt iSeftrebungen ein fachtunbigeß Organ gefunden. h. sch.

notizcn.

Die Jtuowanöcrung aus Italien. Saß Sfußmanberungßtommiifariat beß

SUlinifteriumß beß 'ÜuBern in !)iom macht über bie 9(ußioanberungßbcroegung im

3ahre 1906 michtige unb bcmerfenßroerte SPtitteilungen („Bollettino dell' emigrazione“,

1907, 9tr. 11). 3m Sejennium 1877 biß 1887 ift bie Slußroanberung angeroachfen

non 99213 auf 215665 fiöpfe; biß 1897 auf 299 855 ;
rapib nimmt bie Emigration

in ben lebten fteben 3ahren ju: 1900 352782, 1901 533245, 1902 531509, 1904

471191, 1905 726331 unb 1906 787977.

Sie Slußtoanberungßäiffern oerteifen ftcf) fefjr ungleich auf bie einzelnen '$ro=

»injen. Sie Slußroanberung in ben fahren 1904 biß 1906, berechnet auf je 10000

Einroohner, oerteüt fi<h auf bie Sßrooinjen:

Total IraitlojeanlJc&e ß»ropittfc$«

1. ftalabrien . . . . . 368/2 357,8 10,4

2. 'Hbtujjen . .... 336,9 294,4 42,5

3. SBaftlien . . .... 319,0 310,6 8,4

4. ®enebig . . .... 303,0 36,2 266,8

5. Sttarcfje . . .... 259,8 169,2 90,6

6. Sijiiien . . .... 255,8 255,2 20,6

7. Eampagna . .... 232,0 217,7 14,3

8. Piemont .... 190,5 81,3 109,2

9. Umbrien . .... 150,9 38,7 112,2

10. Emilia . . .... 147,2 37,9 109,3

11. fiombarbei . .... 127,6 33,4 94,2

12. losfaiia .... 119,9 41,8 78,1

13. 3lpulicn . . .... 113,3 89,7 21,6

14. Satium . . .... 103,1 95,0 8,1

15. Sigurien .... 69,2 51,0 18,2

16. Sarbinien . . . . . 57,0 11,0 46,0

Italien 196,9 120,1 76,8

Sa bie überfceifdje Üiußroanbcrung alß eine bauembe anjufeßen ift, f0 fommt
ihr eine größere SBebeutung }u. Unb gerabe bie agrarifchen, fojialpolitifd) rücfs

ftänbigen ißrooingen ftnb eß ba, bie bie höchl’ten 3<ffern aufroeifen. 3" ben fahren
1904 biß 1906 hat fid) bie Slußroanberung im Surchfchnitt gegenüber 1895 biß 1897
in ganj 3talien um 2,2 «eruielfad)t. iHelatiu abgenommen hat fie nur in SJenebig.

3n Sijilicn hat fte fiel) um 6,2, in Ülpulien um 4,7, in fiatium um 4,2 unb in

Umbrien um ll,3ma( oerftärft

!

$inficf)tlich beß Süterß unb beß @efdj(echteß ber Emigranten gibt bie

nachfolgende SabeUe fummarifchen 2iuffchlujj:

Wänntig projent 'JJrojent Untcrl 5 Sagten Projcnt

1904 . . . . 387826 = 82,30 83365 = 17,69 50399 = 10,69

1905 . , , . . 603552 = 83,10 122779 = 16,90 76771 = 10,51

1906 . , . . . 642716 = 81,56 146261 = 18,44 83585 = 10,60
3»ßr Oinielue Vertonen projent ,'n gamUitn Prozent

1904 . ., . . 377394 = 80,09 93,797 = 19,91

1905 . .. . . 576192 = 79,33 150139 = 20,67

1906 . ,, . . 628203 = 79,72 189774 = 20,28
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Pie tnünnlicße Gmigration überwiegt alfo. Die unter 15 3aßre alten ©mi=
granten, welcße 1906 10,6 projent auöntacßen, ftnb gufammengefeßt aug 6,4 Pro=
3ent ftnaben unb 4,2 projent Bläbcßen. Der Gjport an jungen gabtifmäbcßen

fommt ßier eoibent jutn Ausbrucf.

Die (Emigranten fmb lauter Proletarier. Die? betätigt bie nadjfolgenbe Auf=

ftedung, welcße nur bie über 15 ^aljre alten (Emigranten berücfficßtigt unb Aug=
iunft über ben Beruf ber AuSroanberer gibt:

Btniüarttti 1 804 $ro)tnt 1905 präsent 1906 $roj«nt

fianbroirtfcßaftlicße Ar=

beiter 136998 = 32,57 232108 = 35,71 257220 = 36,16

©eiernte Bauarbeiter . 49799 = 11,84 74960 = 11,53 75500 = 10,61

Baußanblanger . . . 132820 = 31,45 195361 = 30,06 194490 =x 27,34

3nbuftriearbeiter . .. 63188 = 12,64 71875 — 11,06 89481 = 12,58

Sonftige Arbeiter . . 48487 = 11,51_ 75656 = 11,64 94701 = 13,31

420792 = 100 649060 = 100 711892 = 100

ffiag aus biefen 3Qßlen ßeroorteucßtet, ift bie große Beteiligung ber lanb-

roirtfcßaftlicßen Arbeiter an ber (Emigration. Die tieftraurigen 3uf*änbe, unter

benen bie (anbwirtfcßaftlicße Beoölferung Italiens ju leben unb ju leiben ßat, fmb
jpaupturfaeße ber AuSroanberung. Die ungelernten Bauarbeiter bilben bie 3weite

£>auptgruppe. Ratürlicß geßen oiele ber erften ©ruppe in ber ffrembe jur jiociten

©ruppe über. Die oerßältnismäßig geringe 3aß[ ber gelernten Bauarbeiter läßt

ben Schluß ju, baß oiele Italiener in ber ffrembe alg gelernte Arbeiter arbeiten,

roäßrenb fte bei ber AuSwdßberung nießt alg folcße gejäßlt werben. AuS allem
aber geßt ßeroor, baß bie auäwanbernbeit italienifcßen Arbeiter jum großen Peile

feine qualißjierten Arbeiter finb. Die unterfte Arbeiterfcßicßt, welcße bie ge=

brüeftefte ift, fud)t fuß juerft einen Augweg auS bem ßeimatlicßen Glenb. Die
fteigenbe 3°ßl ber eigentlichen 3nbuftriearbeitcr fpriißt bafür, baß fuß nteßr unb
meßr bie AuSwanberung oeraügemeinert. Qtalienifcße Arbeitstraft wirb balb überall

fonfurrieren.

einiges 3ntereffe beanfprueßt bag 3*®! ber Augwanbernben. Die Statiftit

unterfeßeibet jwifeßen überfeeifeßer unb Binnenwanberung. Die AuSwanberung
in bie europäiftßeit Staaten oerteilt fieß 1906 wie folgt: Scßweij 80019,
Deutfeßlanb 67620, granfreieß 62497, ßfterreicß=Ungarn 39521, (Snglanb 4355,

Balfanftaaten 3754, Belgien, ^otlanb unb fiujemburg 2497, Rußlanb 1512, Sllalta

unb ©ibraltar 1221, Sfanbinaoien 826, Spanien unb Portugal 819, unbetannt

242; jufammen Binnenwanberung 264883 perfonen = 825 auf je 10000 ©in=
rooßtier.

Dieüberfeeiftßen 3« eie ber italienifcßen Proletarieremigranten im 3aßre 1906
waren: Bereinigte Staaten 358569, Argentinien 107227, Brafilien 27808, fianaba
10032, Uruguay unb Paraguay 2311, Ptejifo 1190, Columbia, Panama unb
Benejuela 787, ©uatemala unb Rifaragua 369, oerfeßiebene fübameritanifeße

Staaten 813, Auftraüen 815, Afrifa 959, unbefannt 1055, jufammen 511935 •-=

1531 perfonen pro 10000 Ginwoßner, überßaupt unbefannt ift ba§ 3*e l ber Aug=
wanberung bei 11209 AuSwanberern. Dr. J. Hz.

2eitfö)riftenfd[)au.

Rur bie beiben äußerften jjlüget ber italienifcßen Partei oerfügen ßeute über
eine 3eitfcßrift. 3” ber oon Durati ßerauggegebenen „Critica sociale“ fommt
ber Cftreine Reformismus feiner fjraftion ju Sffiorte, in jiemlicß eintöniger Beleucß;
tung ber DageSpolitif unb in eingeßenben SRonograpßien ber wirtfcßaftlicßen Be;
wegung fowie ber fojialen 3uftänbe beg Sanbcg. £>ie unb ba läuft aueß eine
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tfjeoretifd^e Polemit mit unter, aber fie münbet meift halb in praftifd)e ®t=

mägungen ein, benn ber heutige SHeformiSmuS bentt gering non aller ©tjeorie unb

ift ftotj barauf, ohne tfjeoretifcf)e Voreingenommenheit ben Jatfacfjen oon Ja II ju

gall IRedjnung ju tragen. 3" ben fpnbifaliftifchen 3e*tf'Triften bagegen, bein

„Divenire sociale"1 Gttrico £eoneS unb bem oon 9lrturo fiabriola unb
91. D. Clioetti geleiteten „Pagine libere“, tjerrfrfjt bie tfjeoretifche Vetrachtung

»or. ®ie noch junge ftjnbifaliftifcf)e Semegung ftrebt nacf) tbeoretifdjer Klärung

unb geftigung unb fmbet, bei bem geringen ©influfj, ben fie auf bas toirtfdjaftlidje

unb politifcf)e £eben bes fianbeS ausübt, in ber Iagesgefcf)ict)te taum mehr alä

©toff jur firitit. 92od) mehr alg in ber „Critica sociale 11

fehlen in ben beiben Dr=

ganen beä GpnbifaliSmuS 9lrtifel, bie burd) 3nh<*U unb goren in ben ©tubien«

bereif be8 SlrbeiterS fallen. ©8 finb 3 e*tfcf)r‘ften ber mobemen afabemifdjen

3ugenb für bie moberne afabemifdje gugcnb.

Unter bem ©itel „Oet größere ölod“ (II piu grande blocco) fdireibt ©urati in ber

„Critica“ com 1. gebruar über ba8 bei oielen ber lebten ftäbtifdjen ©aljlen in Stalien

oerroirtlid)te unb oon Gnrico gerri im „Avanti“ für bie nüdjften Parlaments*

mahlen prophezeite 9Bat)lbünbniS, baä alle antifterifalen Parteien, oon ben Sozia*

liften bi8 ju ben liberalen, umfaffen foll. „3öem nod) ein Heines ßberbleibfel oon

®lauben an bie Sogit ber Parteien unb an bie golgeridjtigfeit ber politifer ge=

blieben märe, ber hätte freilich mehr al§ einen ©runb, nun oor Grftaunen ju er*

ftarren", meint ber 9lutor. ©etin mag fei anberS geworben, feit bie SHeoolutio*

nären fid) gegen jebeö VünbniS mit ben Volfgparteien menbeten, roelche neue Gr«

fdjeinung in bet italienifdjen Politif rechtfertige ba8 Slbgehen oon bem Sefdjluf»

beä lebten Parteitags, ber Vünbniffe nur mit Parteien ber äuperften fiinfen julieh?

©er Slerifaliämuä fei fidjer heute nicht gefährlicher all oor zehn 3ahren - auch bie

Sonferoatioen hätten ihre reaftionären 3been tüchtig abgefd)liffen. ©agegen feien

bie Parteien ber äufjerften fiinfen, baut ihres inneren £>aber8 unb ihrer Parlament

tarifchen 3ubolen}, heute fchroächer unb einflufelofer. 3um ®lüde brauchten aber

bie Parteien jur SHeoifion ihrer ©aftif nicht bie „neue ©atfache", bie im ©traf*

projefi jur Dieoifion nötig ift. Vielleicht, meint ©urati, fei bieä Vbgeljeu oon ben

alten gormeln unb Katechismen unferer Partei bie golge ber oon ben IXeformiften

auägeftreuten ©aat, bie biefe in ihrer Ungebulb für oerloren hielten. gebenfaQS

müffe ber iHeformiämuä fid) ju ber neuen ©enbenj betennen unb aufmertfam über

ber SBilbung bes VlorfS machen, ©ie gormel bes 9lntiflcri!aliSinu8 fei ju burd)

läffig, um ben Vlocf oor bem Ginbringen jmeibeutiger unb ftreberifcher Glemente

ju fd)ügett. ©olle man bem 9lntifleri£aliämuS pofttioen unb fruchtbaren ©ebalt

geben, fo tönne eS nur ber ber Verbreitung unb Vertiefung ber Volfäbitbung fein.

9luf ein meitgeljenbeä Programm zur Hebung be8 Untcrrid)täroefenä müßten bie

ffllodfanbibaten in erfler fiinie oerpflichtet werben. SBeiter feien alg fofort zu ocr«

roirflichenbe fogtale iHefonnen zu forbera bie Schaffung oon Organen zur frieb=

liehen Veilegung ber ftonflitte ztoifchen Kapital unb 9lrbeit, ausgiebige Vrbeiter«

oerficherung, fiöfung beS Problems ber StaatSangefteüten unb technifcher 9lu8bau

ber öffentlichen ©ienfte, „furz, ein fozialeä dJlinimalprogramm ber Solibarität, baS

gleid) weit entfernt ift oon bem intereffierten Duietismuä ber iliand)eitermänner

roie oon ben metapht)ftfd)en gafeleien ber ©pnbifaliften neuen ©tilg". Unb alg

Vorbebingung biefer Reformen: 9lbgabenreform, Sölafmahmen zur Hebung ber pro*

buftioität beS fianbeä, lauter Probleme, in bie bie Kolonialfrage, SXilitärfrage unb
bie 3°üftagcn hineinfpielen. Sdjlieplid), al8 lebte gorberung, auf bie fid) bie

Vlodtanbibaten oerpflichten fotlen: bie ©iäten für bie Vbgeorbneten. Sollte auf

biefer Wrunblage ber Vlod zuftanbe Jommen, fo müffe bie Partei barauf oorbereitet

fein, feine ©unber oon ihm zu erwarten, unb feine Politit mit „ber Umftcht, mit

ben Sranäattionen unb zeitweiligen Verzid)tleiftungeu" burdjführen, bie fich aI8

nötig erweifen. 9Jlit bem integraliftifchen glattem unb bem bemagogifchcn Seils

tänzertum müffe ein für allemal in ber Partei aufgeräumt werben.
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„Oer ftififrfje ftugen6Ucf Des Jflatriamue* betitelt 2t. Sabriola einen in ber

Slummer oom 15. Qanuar ber „Pagine libere“ oerßnentlirfjten 2lrtifel, ber bog

Sdjlußfapitel eineg im ®rude faefinblicfjen Pudjes barftcllt. ®er ©ebantengang ift

ber folgenbe: Pom marjiftifcfjen Stanbpunft ift bie 2lftion ber 2lrbeiter(loffe ein*

mal auf Perbefferung ihrer Sage unb 2lnpaffung an bie tapitaliftifche Gntwicflung

gerichtet, bann auf ben Umfturj ber fapitaliftifchen Orbnung. ®iefe beiben Slftionen

tönnen jeitweilig nebeneinanber entfalten. ®enn folange eine ftrage nicht jur

Slaffenfrage geworben ift, folange ihre Sbfung ohne bie 2lusfdjaltung ber herrfdjenben

ftlaffe möglich, tann fie feljr wotjl in ber tapitaliftifef>en ©efeUfcfjaft gelöft »erben.

21ber bie margiftifdje Jfjeoric fietjt ooraug, baü jebe fojiale ffrage fdjliehlid) auf

ben Quillt fommen muß, »o itjrc Böfung bag Unterliegen ber herrfdjenben ftlaffe

Ijeifcht. Soweit bie 2lttion bcg Proletariats mit ber Ggiftenj ber heutigen Orbnung
oereinbar, fotoeit fie Peformaftion ift, bewegt fie ftd) auf bem Gebiet, bag allen

politifcfjen Sümpfen eigen ift, bem beg Staates. Organ ift bie politifche Partei.

Sieben ihr ftet)t bie reine Slaffenorganifation, bie gemerffchaftliche, bie ftd) auf wirt*

fdjaftlidje Unterfchiebe grünbet unb il)rent immanenten 3wecf nach reoolutionär ift.

3n ber prajriS hat fich bie Slrbeiterberoegung uon biefen ©ruubfätjen entfernt: bie

ftlaffe ift ber Partei, bie wirtfchaftliche 2lftion ber politifcfjen untergeorbnei worben.

®afi bieg gefchehen tonnte, baran ift bie duftere Umgeftaltung beg Staates fdjulb,

bie SUlarj nicht oorljerfeljen tonnte. ®er Staat ift heute nicht nur eine politifche,

fonbern auch eine gewaltige wirtfchaftliche ÜJladjt. Gr tonnte fo bem Proletariat

alS ein unperfünlidjeS GtroaS erfefjeinen, nicht alg wcfenSeinS mit ber herrfdjenben

Slaffe. PefonberS in ben Sänbern mit beinofratifchen formen erfchien bet Staat

ben Slrbeitem als Pefdjütjer. 3Jlan hielt gegenüber betn Staat eine anbere Politit

für geboten, als gegenüber ber herrfdjenben Slafie. 2luf biefer Qllufion beruht bie

PrajiS unb Sljeorie beS SHeformismuS. So tritt heute bie Partei faft überall für

bie SluSbeljnung ber SJlacfjt beS Staates ein. äöätjrenb GngelS, ber ben Staat als

©rohfapitaliften tennt, jwifcfjen il)tn unb ben anberen ftapitaliften feinen Unter*

fdjieb macht, empfinbet baS Proletariat heute fehl' wohl, bah e§ im Staatsbienft

wirtfchaftlich beffer geftellt ift, unb oerfennt bie fapitaliftifche SBefenfjeit bes heutigen

Staates. ®ie langfame SJurdjbringung beg Staates ift bafjer bas Symbol ber

fokalen Pcoolution geworben. Sa nun aber ber 'ffiiberftreit jwifcfjen Sohnarbeiter

unb Sapitalift auS ber 2tbljängigfeit beS 'Arbeiters oom ftapitaliften auS bem
3lntereffenwiberftreit jwifdjen beiben entftef)t unb biefe Pebingungen auch *m Per*

hältniS ber Sohnarbeiter jum Staat oorliegcn, fo wirb fich in ber geige ber ©egen*

fai) Sohnarbeiter : Sapitalift in ben ©egenfaij Sohnarbeiter : Staat oenoanbeln.

®amit bieg gefchehen tann, muh ber StaatSfapitaliSmuS feine Gntwidlung ooüenbet

haben, worunter Sabriola bie 2luffaugung beS prioaten ftapitaliSmuS burd) ben

Staat ju oerftehen fdjeint. Qn Erwartung biefer Gntwidlung bleibt ben SHarriften

eine rein fritifdje ’ilufgabe. Obwohl fie noch 'n ber gerne liegt, glaubt ber 2lutor,

bap bie SNüdfctjr jum reinen praftifchen 9JlarjiSmuS, als beffen einjigen Grben er

ben SynbifaliSmuS anfieht, unoermeiblich fei.

3m „Divenire sociale“ oom 1. Januar befdjäftigt geh 2llbuS unter bem
Üitel „Oes JJajiftomue Äesoeo“ mit ber Stellung ber Srjnbifaliften jur antimili*

tariftifchen Propaganba. ®er 2lutor fd)icft oorauS, bah er ©erod nicht für einen

Sojialiften holle, fonbern für einen „enragierten pajififten" (griebenSfdjmärtner),

ber jur Grreidjuitg feineg 3wedeS oor feinem Porurteil ©alt macht unb fo un*

bewuht bem SojialiSmuS bient. 91icf)t ©eroöS 3>el, ber SJeltfrieben, fonbern feine

SDlittel feien fojialiftifcf) : baS ©eroorfetjren beS getjlenS jeber Solibarität jwifcfjen

ber herrfdjenben unb beljerrfdjten ftlaffe. ©eroeg 2lntipatriotiSmuS fei ber ficherfte

Prüfftein, um Proletarier unb Pourgcoifie ju trennen. ®aS patriotifche Gtnpfinben

fei ein Probuft augfdjliehlich bürgerlicher Rheologie. ®ent Proletariat fei bieg

Gmpfinben fremb, weil iljm baS ganje ibcologifdje Suhftrat unb bie PilbungS*

elemente, auS benen eS fich jufammenfetjt, fehlen. SBenn ©ero6 fagt: „Saßt ung
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bie gähne auf bem 9Jliftf)aufen aufpjlanjen," fo fönne nur ber richtige IJSroIe»

tarier biefe ffiorte (jören otjnc innere Auflehnung ober oljne ©ctjmerj über ctwaS

©rof»cS unb OUorreicfjes, baS jugrunbe gebt. Deshalb müffe ber AntipatriotismuS

bie ißarole fein für alte, bie wollen, bafi baS Proletariat in oötligcr Unabhängige

feit, ja in »ölligem ©egenfafc jur Pourgeoifte fid) entwicfle. Die ©ojialiften wollten

nicht ben Patriotismus auS bem $erjen ber Proletarier auSrotten, benn bort hätte

er nie ÜBurjel gefchlagcn
;

fte wollten oielmehr burch bie antipatfiotifche propaganba

bie Pourgeoifie aller graftionen jurücfftoften. über baS Qbeal beS SBelifriebenS

fßnnten fiel) alle „OTenfcbcn guten SCBiUenS" einigen, bie antipatriotifchc propaganba
aber finbet allein im Proletariat Poben, ohne Alöglichfeit irgenb welchen Stom

promiffeS mit ber Pourgeoifie. Oba Olberg.
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Karl marr zum 6cdad)tnis.

9ll§ roir oor fünf 3a^ten bic gum 14. ÜTtärg fällige Kummer unfeteä

©latteS bent ©ebäihtniS be§ groanjigften SobeötagS non Sari 9Jlarr roibmeten,

verfielen roir ber emften ©üge ftaatSmännifd) oeranlagter Köpfe, roeil roir gu

ungewöhnlicher 3eit bem ©eniuS geljulbigt gälten, tiefer SRügc roerben roir

beute DieIIeid)t entgegen, ba bie Jeier bes fiinfunbäroanäigften SobeätagS

teglementsmäßiger ift; in ber Sat l)at auch baSfelbe Crgan, baS un§ bajmnal

einen Ij^tben Sabel erteilte, biefeä OTal felbft einen ©ebäcfytnisSartifel gum
14. jfftärg veröffentlicht. Qeboch nun fönnen roir an unferem Seil mit bet

fd)üd)temcn Rritif nicht jurücttjalten: Sieber gar nicht, als fo!

Sicherlich — man fann in ber 3Jlcnfd)enoerel)rung ju viel tun. SSir benfen

babei gar rticbt einmal an Garlplc unb ähnliche ©eifter; eS ift un§ fd)on gu

viel, roenn Jrciligrath, bem hoch alle Inedjtifdjc ©efiunung fremb roar, gum

bunbertften ©eburtStag Schillers fang:

$em ©tniu«,

®rr ^eiligen glammt rounbtrbarrn tohen,

Sie leuchten, marinen, '-ölige fdjlcubern muß

©infam herab uom Slorhaupt ber $eroen, —
3hm hulb’gen mir!

3hm heben opfernb mir bie Schale!

3hm flechten roir bie uollfle Schläfenjier,

Unb fonnen un« unb ruhn in feinem Strahle.

Db nun in ber Sat ein Jortfc^ritt fein mag, baff uns bieS ißathoS, an bem

fid) bod) einft viele tapfere bergen crroärmt haben, ungenießbar geroorbcn ift,

ba§ rooHeti roir nicht roeitläufig unterfuchctu ©enug, baß cS uuS feltfam in bie

Ohr®n tönt! Slber roenn bie SEBaßl fo ftünbe, fo roürben roir freilich taufenb«

mal lieber folch ißathoS roählen als jene fleinmeifterliche ©efdjränftheit, bie

gu einem ©ebächtniStag tron ÜJlatr einige fauerfüße Komplimente gu murmeln

weiß, aber fie frönt mit bem Spruche tieffinniger 2Bei§h e *t , baß 9Katj auch
iao7-i«08. 1. 9b. Sb
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nur ein “äTicnfcf) geroefen fei, baß er manche ^Jetjler gehabt, in feinen Urteilen

manchmal geirrt unb manches falfcf) oorauSgefeben habe.

Ohne groeifel foll ntati and) bem ©eniuS gegenüber nicht bie firitif oer*

geffen. 91üein roas mir fcf)on oor fünf fahren an biefer ©teile fagten, ba§

fönnen roir heute nur roicberbolcn: atleä, roas bisbet an bem Sebensroerf non

®tar£ als überlebt unb oerfeblt naebgeroiefen roorben ift, bas ift non benen

naebgeroiefen roorben, bie man „ortbobore Ktarjiften", unb jroar nidbt im

©inne einer Schmeichelei, ju nennen pflegt. ®ie anberen buben nichts getonnt,

als um baS eherne iöitb non 3Jlarr, roie eS in bie Safeln ber ©efdbicbte ein*

gegraben ift, einen flranj non Jragejcicben ju machen, ©ie roerfett baS Sinb

auS bem fjenfter unb roaftfjen ihre §änbe im '-Babe mit bem befeligenben 93e*

roujjtfein: 2BaS finb roir boeb gefebeiter als Klary, roäbrettb roir ba§ Sab auS

bem genfter f^jitten, aber baS Stinb hegen unb pflegen.

Unb roenn eS nur ba§ roärc! ^eboeb roie tarnt man ben Kamen non 9Jtarr

nur im Khmbe führen, roenn man burd) bie Jat beftreitet ober boeb beftreiten

möchte, roaS feines Sehens innerfter Stern getoefen ift. Um nur an bie brennenbftc

grage ber ©egenroart anjufnüpfen, fo foU eS eine lächerliche „£>elbenpofe“

fein, ju fagen, bah ber Stampf um baS allgemeine SBablrecbt für ben prcußifd)cu

©taat ein Stlaffeufampf fei. 91IS ob 'JKarj niemals bie lapibaren Sähe nieber*

gefcbricbcn hätte: „$)ie ©manjipation ber Arbeiterflaffe muh burd} bie Arbeiter*

flaffe felbft erobert roerben; ber Stampf für fte ift fein Stampf für neue Älaffen*

oorrcdjte, fonbern für bie 23ernid)tung aller Ktaffenbcrrfcbaft. $ie öfonomifebe

Unterroerfung be§ Arbeiters unter bie Aneigner ber Arbeitsmittel, ba§ hciRt

ber SebenSqucllen , liegt ber &nedjtfd)aft in allcu ihren 5ormen jugrunbe:

bem fojialett (flenb, ber geiftigen 93ertümmerung unb ber politifeben Abhängig*

feit. $ie öfonomifebe ©mattjipation ber Arbeiterflaffe ift baber ba§ große

3iel, bem jebe politifebe Söeroegung als Klittcl bienen muß." ©o ift and) ber

Stampf ber Arbeiterflaffe um bie Keforat beS preußischen 'äBahfrechteS nichts

anbcreS, als ein politifcbeS Ktittel beS proletarifcben SttaffenfampfcS. 333er

baS beftreitet, mag recht ober unrecht haben, aber er fei fo ehrlich ju fagen,

bab er bat Schlachtruf oerleugnet, ben 93tarr »or mehr als oierjig fahren

ber internationalen Arbeiterberoegung gegeben hat.

Unb fo beifit es auch nur bc" Kamen oon 9)iarj im Ktunbe führat, roenn

auf einen ©ebächtniSartifel ju feinem XobeStage in benfelben ©palten eine

Keihe oon Artifeln folgt, bie feine Sache preisgeben. 333ir heben nur folgenbc

Sähe heroor: „(SS ift gerabeju abfurb, in bem Älaffengegenfaß jroifd)en 99our*

geoifte unb Proletariat ben ©chlüffel jum 93erftänbni8 unferer beseitigen

politifeben SBerbältniffe ju fuchen. $er ©egenfaß jroifeben fapitaliftifcfjen Unter*

nebmem unb proletarifcben Sohnarbcitent ift jroeifelloS ein mächtig roirfenber

fjaftor in fragen fojial* unb roirtfdjaftSpolitifdjer Katur. Aber roer nur

biefen ©egenfaß ftcfjt, roer ihn für ben allein maßgebenben ober auch nur für

ben hauptfächli^ entfdjeibenben Jaftor in unferer politifeben ÄonfteHation hält,

ber trottet mit Scheuflappen bureb bie politifebe Arena.* $aS ift eine 2lnftcbt

— roir fönnen nicht fagen, roie anbere auch, benn fie ift entfdjieben origineller,

als fonft menfeblicbe 2lnfid)ten ju fein pflegai —, allein eS ift eine Anficbt,

Google
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über bic wir fo roenig [freiten, rote roir über bie Anficf)t ftrciten roürben, baß

roer behaupte, 2x2 fei = 4, mit ©d)euflappen burd) bie arithmetische Arena

trotte. £>enn oon Starr haben roir allerbingS gelernt, baß bie preufjifche

^unterfjerrf^aft roirflid) nur ein Probuft beS fapitaliftifct)<proletarifc^eii Staffen*

gegcnfahcS ift. ©eit ferfjjig fahren hat bet bcutfdjen Pourgeoifte niemals bie

Stacht, aber immer ber 2BiHe gefehlt, bie §errfd)aft ber Runter ju ftiirjen,

roeil fte biefe erlauchte Stoffe gebraucht als gemietete £anbSfned)te gegen baS

reoolutionäre Proletariat.

Am 14. Stärj oor fünfunbjroanjig fahren fdjrieb ©ngelS an £iebfned)t:

„Obgleich id) ihn (Starr) Ejeute abenb in feinem Sette auSgeftrecft gcfehen

habe, bie Seic^enftarre im ©eficht fann id) mir bod) gar nid)t benfen, baß

biefer geniale Sopf aufgef)6rt haben fofl, mit feinen gewaltigen ©ebanfen bic

proletarifd)e Peroegung beiber Säelten ju befruchten. 3BaS roir alle finb, roir

ftnb eS burd) ihn, roaS bie heutige Peroegung ift, fic ift eS burd) feine tljeo»

retifd)e unb praftifche Sätigfeit; ohne ihn [äßen roir immer noch 'ni Unrate

ber Sonfufton.* liefen „Unrat ber Sonfufion* roollctt roir unS nun aber

bod) nicht, ein Pierteljahrljunbert nach feinem 2obe unb gar unter feiner

$irma, reichet ins öauS fchleppett laffen. Jfebem Stenfd)en ift unbenommen,

über Starr ju benfen, roie et will, aber roer roiber Starr ift, ber foll nid)t

fo hin, als ob er für Starr fei.

Um einen albernen ©emeinplatj auSnahmSroeife einmal ju roieberholen,

fo roar Starr fein ©ott, auch fein Halbgott; er roar nicht einmal unfehlbar

roie ber papft. Aber er roar ein Genfer, ber baS Staft menf^licher 6r«

fenntniS roefentlich oermehtt hat, unb ait biefem ffortfcfjritt halten roir feft,

nicht als an einem ©nbjiel menfchlicher ©rfenntniS, aber an einem Schritte oor»

rocirtS, ber nicht roieber jurüdgetan roerben barf. Aud) unS foß ber Sag

gepriefen fein, an bem Starr überrounben fein roirb, roie er bie ßcgel unb

'Jlicarbo überrounben hat, aber ein ßuriid oon ihm, eS fei auf roen immer,

führt in ben „Unrat ber fionfufion", in ben roir nicht marfchieren.

Am roenigften, roenn biefe tragifomifcheu Setiraben burch bic „praftifche

Unfnichtbarfeit" beS StarriSmuS befchönigt roerben follen, burd) bic fRebenS*

art, bah bie beutfehe Sojialbemofratie bie mächtigfte unb jugleich bie ohu*

mächtigfte aller mobernen Arbeiterparteien fei, banf ihrem ftarren ffefthalten

an ben reoolutionären ©runbfätjen, roie fte Starr in ben lapibarett ©ätjen

formuliert hat, bie roir fd)on anführten. 3Bir finb fid)erlicf) bie letjten, bie

©rfolge unferer auSlänbifchen ©ihroefterparteien ju unterfchähen, aber ihnen

allen fann ftd) ber jroölfjährige, fteggefr&nte ffclbjug gegen baS ©ojialiftcn*

gefeh getroft äur ©eite fteHen, unb roaS toärc auS biefem ffelbjug getoorben,

roenn er nicht prinjipiell unb taftifcf) nach ben ©runbfätjen oon Starr geführt

roorben roäre? f^eboch roenn man auch t>ott allen einjetnen fallen abfieht,

fo ift bie angebliche Ohnmacht bet beutfehen ©ojialbemofratie in 2Birflicf)feit

ber fd)lagenbftc PetoeiS für ihre Stacht, ©ie roirb oon ben hertfd)enben

Klaffen in Seutfdjlattb fo gefürchtet, baß biefe jebeS Stittel brutaler ©eroalt

aitroenben, um bet Arbeiterflaffe felbft folche Säaffen ju rauben, bie bie

Pourgeoifte anberer Sänbcr noch ohne ©orge in ben fpeinben beS Proletariats
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ftebt. Sie „praftifcben ©rfotgc* jeber Arbeiterpartei, bie anbcrS als im riicf--

ficbtslofcften Rlaffenfampf errungen roerben, finb immer unb überall nur ein

PcroeiS bafür, bafs bie berrftbcnben Rlaffen nod) mit bem Proletariat aus*

jufommen gcbenfen, unb biefe „praftifcben ©rfolge" oeridjroinben in bem
3J2a§e, je me^r bie Rraft ber Arbeiterflaffe raädjft unb je uner|d)üttertid)er

ibr 3Bifle roirb, bie Retten ber Sobnfftaoerei für immer ju jerbrecben.

Rarl SDtarj bat „praftifdje ©rfolge* biefer Art nie erftrebt unb auch nie

gehabt ©t mar noch ein Rinb in ber ffiiege, als bie RarlSbaber 33efrfjlüffe

bereinbradjen, unb er mar ein ©reis oon fcdjjig fahren, als baS Sojialiften*

gefeb biuroegfegte, roaS er in jahrzehntelanger mübfamer Arbeit gefc^affcn b«tte.

2BaS ©ngelS einmal oon ben Anfängen ber eitglifcben Arbeiterberoegung fagt,

ba§ gilt auch für ba§ Seben oon SJiarr: es mar eine ununterbrochene Rette

oon Stieberlagen, unterbrochen bureb roenige ©iege, aber roie er nie eine

Gefunbe gejögert tjat auf ben rauben unb fteilen Pfaben, bie er emporftieg,

fo ift, feitbem baS ©rab feine ftetblidje £mlle birgt feine ©eftalt nur immer

geioattigcr emporgetoadbfen.

Stiebt in bem Ginne einer abergläubifeben f>elbenoerebrung, aber im Ginne

beS SßorteS, baS roie ein ©ntnbafforb bureb unfere flaffiftbe Siteratur unb

Pbüofopbie Hingt, oon Seffmg bis auf fjeucrbadj: bie ebelfte Pefd)äftigung

beS SJlcnfeben ift ber Ptenfcb, gebenfen roir beute biefeS grofsen SJteitfcben,

beffen $al>ne ju tragen unfere ©bre unb unfer ©lücf ift.

mari und das Proletariat in der bürgerlidjen Reoolution.

Oon fiencirffe ätolanö-ftolft.

Ser allgemeine ©eftcbtSpunft, unter bem SJtarj: bie Aufgabe be§ prole«

tariats in ber bürgerlichen Steoolution auffajite — eine Aufgabe, bie im
„Rommuniftifcben SOtanifeft" flar unb febarf formuliert roirb — , ift bie or*

ganifebe ©ntroicflung ber ©efellfcbaft. Stur aus bem entroicfclten RapitaliSmuS

tann ber GojialiSmuS beroorgeben, nur er febafft bie tedjnifcbe ©runblage
jur Gojialifterung ber ProbuftionSmittel, fo auch bai jabjlreicbe, beraubte unb
reoolutionäre Proletariat, baS imftanbe fein roirb, bie gefellfebaftlicbe Um»
roäljung ju ootlbringen. Stur auf bem ©oben ber bürgerlichen ©efellfcbaft,

in ber freien ©ntfaltung ber $errfrf)aft ber Pourgeoifie fommt ber ganje ab»

grunbtiefe Rlaffengegenfab jroifeben it>r unb bem Proletariat anS Siebt, roäbrenb

er oerbunfelt unb ocrfc^teiert roirb, folange Proletariat unb Pourgeoifie ftd)

gemeinfam gegen bie abfolutiftifcb-fcubale Drbnung roetiben. Unb nur auS
bem Pobett biefer ©efellfcbaft enoäcbft für baS Proletariat bie PeroegungS»

freibeit unb bie SDtöglicbfeit ber breiteften politifdjen Pctätigung, jene un*

umgänglichen PorauSfcbungen feiner Gcbulung unb Steifung. SeSbalb fotl

baS Proletariat bort, roo bie bürgerliche ©efellfcbaft noch nicht beftebt, „roo bie

Pourgeoifie reoolutionär auftritt*, ftcb gemeinfam mit ibr „gegen bie abfolute

SJtonarcbie, ba§ feubale ©runbeigentum unb bie Rleinbürgerei* roenben unb
„für bie ©rreidjung ber unmittelbar oorlicgenben groeefe unb ^ntereffen ber

Arbeiterflaffe*, baS bet&t für bie ©rriebtung ber bürgerlichen ©efell»
febaft fämpfen. ^eboeb immer fo fämpfen, bafj „bei ben Arbeitern ein mög»
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Iichft HareS Petoufitfcin über ben feinblichen ©egeufah jirifc^eu Pourgeoifie"

herauSgearbeitct wirb unb bie Slrbeiter fogleid) bie geieüfdjaftlidjen unb po»

litifdjeit Pebitigungeii, raeldjc bie Pourgeoifie mit ihrer £>errfd)aft f^erbeifütjren

muß, als ebcnfo oiele Waffen gegen bie Pourgeoifie lehren fönnen.
sDt arj t>at, roie ftch nachher erroieä, am Porabenb unb roährenb ber erften

Periobe ber bürgerlichen Steoolution t>on 1848 bis 1851 baS Jentpo ber ge»

feUfdjaftlichen ©ntroicflung überfcfjd^t unb an ihr unmittelbare! Umfcfjlagen

in bie proletarifdje geglaubt, roaS beim bamaligett ©tanbe ber fapitaliftifd)en

©ntroicflung roie ber reoolutiottären Steife be§ Proletariats auSgefcb (offen

roar. gebod) biefe öberfchätjung, baS notroenbige ©egenftiitf jur genialen

Kühnheit be» Renten!, roomit SJiarr auS ben 3lnfättgen bc§ mobcrnen Kapita*

tiSmuS beffen ganje weitere ©ntroicflung bi§ in unfere Sage hinein crfannte,

roar auf feine (Beurteilung ber 9lufgaben beS Proletariats in ber bürgerlichen

Steoolution oon feinem ©influß. Senn roenn SJtarr auch bamalS nicht oorher*

fah, bag bie 9lrbeiterflaffe roährenb ffahrjehnten, in einer Periobe ber be«

feftigten unb uneingefchränften tperrfchaft ber Pourgeoifie, bie „ fachlichen",

legalen Wethoben beS Klaffenfampfes aufS äufierftc auSbilben roilrbe, fonbem
im ©egenteil erwartete, ihre Slnroenbung roürbe umgefehrt halb neue reoolu»

tionäre Kämpfe entfeffeln, fo bünfte ihm bie ©roberung ber bürgerlichen Siechte,

fo beS allgemeinen Wahlrechtes, beS Koalition§red)teS ufro. beShalb nicht

weniger wichtig. Sicfe ©roberung galt ihm als ber notroenbige 9luSgangS*

punft, oon wo auS bie (Bewegung ber (Krbeitcrflaffe, bereit ©elbftänbigfeit

burch bie Steoolution oorübergehenb unterbrochen rourbe, oon neuem auf er«

roeiterter Stufenleiter anfeßen fönne, um für ihre befonberen Klaffcnforbe*

rungen ju fäntpfen. So fchreibt 9)tarr jum Peifpiel in »Steoolution unb
Konterreoolution" (©. 49) über Sage unb Aufgaben beS beutfdjen Proletariats

roährenb ber SteoolutionSjcit:

,3n ber (tat, folange ber Pobeu für baS felbftänbigc Porgchen ber 9lr»

beiter nicht geebnet roar, folange baS bireftc unb allgemeine Stimmrecht nicht

beftaub, folange bie fed)Sunbbreiftig größeren unb Heineren Staaten fortfuhren,

Seutfdjlaub in jahüofe gehen ju jerrcifjcn, roaS tonnte ba bie proletarische

Partei anbereS tun, als bie für fie entfdjeibenbe Peroegung in pariS ju oer*

folgen unb in ©emeinfehaft mit beit Kleinbürgern um jene Sied)te ju ringen,

bie eS ihr ermöglichen follten, bann ihren eigenen Kampf ju fämpfen?"
31h ben hier furj bargeftelltcn 3luffaffungen hat Warp in ben SteoolutionS*

jahren 1848 bis 1851 mit unerschütterlicher Konfequenj feftgehatten. Sie haben
ebenfo feine (tätigfeit in ben beutfehen ©reigniffen roie fein nachträgliches Urteil

über biefe unb über bie Stellung beS Proletariat! in ber fransöfifcheti Sie*

oolution beftimmt. (tiefe Sluffaffungen roaren eS, bie ihn unb ©ngelS beim

3lnfang ber beutfehen Steoolution nicht nach Perlin führten, „mit feiner faum
entftehenben Pourgeoifie, feinem maulfrechen, aber tatfeigen fried)enben Pürger*

tum, feinen noch total unentroicfeltcn Slrbeitern", 1 fonbem nach Köln, nach

bent .gentium ber Sthcinprooinj, bem bamalS in jeber Pejiehung fortgcfd)rit*

tenften Seile (teutfcf)lanbS, roo bie franjöflfdhe Steoolution bie alten Staats*

unb StcchtSformen fortgefchroemmt, roo fid) bie bebeutcnbfte ©rofiinbuftrie ent»

roicfelt hatte unb bie Pourgeoifie am meiften oom £>aud)C beS mobcrnen SebenS

berührt roorbeit roar. (tiefe 9luffaffungcn bcftimmtcn SJlarr unb ©ngelS, ftatt

1 Stu« teilt Iiterari(d)fn Staging Don St.Ulaxf, gt.Snfjel« unb g- faffntfe. S’anb III, S.4.
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roie Stephan Pom unb anbere oon ihnen gefaulten Witgticbern beS Kom*

muniftenbunbeS roährenb ber ReoolutionSgeit in ber befonberen Arbeiter*

beroegung gu roirfen, ihre heften Strafte ber Rebaftion beS SBlattcä gu roibmen,

roelcheS bie äujjerfte linfc Spitje ber bürgerlichen $emofratie oertrat, unb

bamit bie „9teue Rheimfd)e 3ertutxQ" gum berühmteren '-Blatte, gur hcroot*

ragenben geiftigen Wad)t bei erften ReootutionSjahreS gu machen. SJiefe 2luf-

faffungen rcaren cS and), bie War}: bagu betoogen, anfänglich <n ber „Reuen

Rhcinifchen Leitung" mehr bie gemeinfatnen 3>rtereffcn aller bcmofratifchen

Klaffen gegenüber ben fcubababfolutiftifdjcn Wachten als bie befonberen Klaffen*

intereffen beS Proletariats hrroorguheben. Sie beftimmten feine Haltung im

fritifchen Woment, roo bie Ruflöfung ber Perliner Perfammlung burd} ben

StaatSftrcich bie Poutgeoifie oor bie jjrage beS reoolutionären WiberftanbeS

ftetlte. gn roelcher Weife Warj bie Unterftütjung ber bürgerlichen Reoolution

burd) baS Proletariat oerftanb, roie er immer bereit roar, ben Rugenblicf auS*

gunutjen, biefe über fid) felbft hmmtSgubrängen unb bamit in ihr bie ent*

fehiebenften, rütffid)t§lofeften, bie proletarifchen unb halbproletarifd>en ©lemente

in bie Porberreihe gu bringen, ba§ geht auS feiner anberen ©pifobe beutlidjer

heroor als auS ber ©altung beS Plattes nach jenem fchroachcn, jogieich

ftoefenben ülnlauf gur Stcueroerrocigerung, roomit bie Perliner Perfantmlung

in ’ einer 3tufroaÜung ber ©mpörung auf ihre Puflöfung reagierte. Wart;

gauberte feinen Slugenblid, fid) bem fpegififd)*bürgcrlichen, ungeroaltfamen unb

legitimen Kampfmittel ber ©teueroerroeigerung angupaffen: bie „Reue iRheinifche

Leitung* tat ohne Säumen alles, roaS in ihrer Wacht lag, ben gefaxten Pe*

fd)luf? gur SBirflichfeit gu machen.
1

2lbcr in ber 2lrt, roie fte gur £>anbhabung

bicfeS Kampfmittels aufforberte, biefeS £>inüberfpielen beS paffcoen Wiber»

ftanbcS in ben aftioen, beS legalen Kampfes in ben reoolutionären, ben fte

offen empfahl unb in 2luSfid)t ftetlte — barin geigte fich fonnenflar jener

Untcrfchieb ber ©efinmmg groifcf)eu ber proletarifchen unb ber bürgerlich*

bemofratifchcn Partei, bie Warr fpäter in „'Reoolution unb Ronterreoolution'

in Deutfchtanb fcharf formulierte.
5

$iefelben ©runbauffaffungen jeboch, roelche Warr erfennen ließen, bah

bie Unterftühung ber bürgerlichen Reoolution burch baS Proletariat im

Qntereffe beS Proletariats felbft liege, machten ihm flar, bah biefe Unter*

ftiißung feine bauernbe fein fann. Wenn er in ber Pereinigung oerfchiebener

Klaffen „bis gu einem geroiffen ©rabe ftetS bie itotrocnbige Porbebingung

einer 'Reoolution" crblicfte, fo galt biefe ihm als bie gewaltige Kraft, roelche,

in ihrem fiegreidjen Jortfdjreiten bie rafche, leibenfdjaftlidje ©nhoicflung ber

Klaffcngegenfähe beforgenb, bie an ihrer Schwelle gefcf)loffencn Pünbniffe

roieber gerfprengte. »Kaum ift ber ©ieg gegen ben gemeinsamen ffeinb er*

tungen, unb fchon gehen bie Sieger in ocrfdjiebenen Sägern auSeinanber unb

richten bie Waffen gegencinanber." s

So erftärt fid) bie taftifd)e Wenbung ber »Reuen Rheinifchen ßeitung"

im Frühjahr 1849, als feef) ^erauSfteUte, bah bie bürgerliche $emofratie

1 Siche äber biefe Spifobe in 33ief)ringä 'JiachlajjauSgabe, brittcr Seif, S. 63 bis C5.

5 „$ritteno unterfeftirb fidj bie prcletaufdje 'Bartei oon ber Waffe ber Kleinbürger ober bet

eigcntlidjcn iogenannten bemolcalifdjen Partei in ihrer poütifdjen läligfeit baburrf), ba§ fie bei

jeber (Selegenheit jene rcoolutionare Kühnheit unblatfraft befunbete, bie fiel# einer Partei mangeln

rcirb, roelche hauptfäd)li<h aus Äleinbürgern befiehl unb Kleinbürger an ihrer Spi^e hat" (S. 49),
5 SHeoolution unb ftonterreoolution, @. 41.
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DeutfdjlanbS ftd) im aQgemeinen titcEjt oorroärtS, fonbern rüdivärtS entivicfelte

unb mehr unb mehr jebe revolutionäre Datfraft einbüßte. Dicfe taftifdje

©enbung mürbe angefünbigt burch bie Seröffentlidjung oon ©arj’ Abljanb-

lung „Lohnarbeit unb Kapital' foroie von ©. ©olffS „Sd)lefifd)e ©il-

liarbe'. ©it biefen Auffähen rüctte bie Aufhebung bes KlaffengegenfatjeS

groifchen Proletariat unb ©onrgeoifte, bie ©cforgung ber pvolctarijd)cn $>nter»

effen in ben ©orbergrunb ber ©eftrebungen ber „Aeuen iRheinifchen 3ei=

tung*. Der neue Stanbpuntt mürbe von ihr angefünbigt mit ben ©orten:

„l^etjt . . . ift cS an ber 3eit, näher einjugehen auf bie öfonontifdhen ©er-

hältniffe felbft, roorauf bie ©jiftenj ber ©ourgeoifie unb ihre Klaffenherrfdjaft

fid) grünbet, roie bie Sflaoerci ber Arbeiter."
1

^n berfelben ^eit traten ©ar£ unb feine Jreunbe aus bem bemofra-

tifdjen KreiSauSfdjuß, bem fie bis jetjt angehört hatte» ; ber oon ©itgliebem

bes KommuniftenbunbeS geleitete Kölner 'Arbeiterverein fagte fid) vom ©unbe
ber theinifd)en bemofratifchen ©ereine loS unb begann bie ©orbereitungen

jur Grrid)tung einer ©rganifation aller rheinifdj-roeftfälifcheu Arbeitervereine.*

^ebod) bie ©eiterentroieflung biefer neuen Daftif mürbe burch baS Sor-

bringen ber Konterrevolution unterbunben, an erfter Stelle burch ben DobeS-

ftoß, roomit fie am 18. ©ai ben gefürchteten unb gehaßten ©egner, bie „9leue

9thf*»'fch* Reitling", traf. Auf eine ficgreich ftch entfaltenbe, nid)t auf eine

3uriicfgebtängtc ^Revolution mar biefe iaftif jugefdjnitten, unb eS gab für fte

feine ©öglicfjfeit ber ©etätigung mehr, roie für ©arr feine ©öglid)fcit, fich

unmittelbar am revolutionären Kampfe ju betätigen. Seine ©rroartungen über

bie roeitere ©ntroicflung bet europäifchen ^Revolution, feine Anfdjauungen über

bie Aufgaben beS Proletariats in ihrer nächfteu Periobe hat ©arj ha»ptfächlich

in feinen Schriften über bie franjöfifd)en Klaffcnfämpfe jener 3c't nicbergelegt.
* *

*

Die franjöfifche ^Revolution oon 1848 mar in ber £>infid)t von anberer

Art roie jebe frühere, baß es in ihr nur eine IRücfroärtScntroicflung geben

fonnte. Denn fie fing bamit an, bem Proletariat, feiner Aftion unb feinen

.^ntereffen jene bominierenbe Stellung ju oerfchaffen, ju ber e§ in früheren

^Revolutionen erft an ber äußerftett Spiße ber ©ntroicflung gelangte.

^eboch mit bem Umfchlagen beS beraufdjenben Scheines ber Februar-

revolution in bie fürchterliche ©aljrheit beä blutigen ©ürgerfriegS, mit bem
ÜRicbcrfchlagen beS Proletariats in ben JRunitagen fchien ein jmeiter Kreislauf

ber ^Revolution ju beginnen, beffen Darftellung ber größte Deil ber „Klaffeu-

fämpfe in Frattfreid)" geroibmet ift. ©ei beffen @nbe, in ben erften ©onaten
von 1850, gruppierten ftch bie bemofratifchen Klaffen: Kleinbürger, ©auern,

©ittetfd)icf)ten überhaupt, immer mehr in offenen ©egenfatj ju ben herr-

fdjenben ©ächten getrieben, von neuem alfo um ihre revolutionäre Spitje,

um baS Proletariat. Diefe Koalition ber bemofratifchen Qntereffen, roelchcr

in ber „Partei ber Drbnung" eine Koalition aller fapitaliftifdjen ©lemente

gegenüberftanb, gelang eS bei ben ©ärjtvahleu 1850, beträchtliche ©tfolge ju

erjielen. Unb bie Gntroicflung roerbc, fo erroartete ©arr noch 'Infang 1850,

baS immer entfehiebenere ^ervortreten ber Partei beS äußerften UmfturjcS

innerhalb ber bemofratifdjen Koalition betreiben, baS immer rücffid)tStofere

Sich-geltenb-machen ber proletarifchen $jntereffen, furj baS Umfdjlagen ber

bürgerlichen in bie proletarifche '.Revolution.

1 Aadjlaß, III, @. 83. * 2)a|«tb(l, 6. 80.
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Qebod) biefc ©rroartungen erfüllten fief) nid^t. (Sie Schlüffe, roclche 9Ratj

au# ber (Ünalpfe früherer bürgerlicher (Reoolutionen gejogen batte, trafen für

bie (Reoolution oon 1848 nicht ju, gerabc infolge ber fortgefhritteneren ©e*

bingungen, unter betten fie ftef) abfpiclte. So roie e# 1848 nicht ju ben fliege«

rifhen Serroicflungen mit bem 9ht#lanb gefommen roar, bie SRarj in Slusficßt

ftetlte, fo fam c# 1850 nicht ju einer oon ben ©ühlereien ber Segitimiften

heroorgerufenen ^noafton.

©bettfo roie bie bürgerlichen Älaffen 18-48 feinen (Srattg oerfpürten, ben

um ihre '-Befreiung ringenben (Rationen ju £>ilfe ju eilen, fo jogen bie oon

ber gefchichtiichen ©ntroicflung gefchioächten feubababfolutiftifhen Stlaffen c#

oor, ftch mit ben neuen 9Räd)ten ju oerftänbigen, al# mit ihnen ein (Ringen

auf Scben unb Tob ju beginnen. Unb jo unterblieb auch bie (Rotroenbigfeit

ber äußerften Slnfpantmng aller Kräfte ber (Sctnofratie gegen einen gleichzeitig

im $nnem unb oon äugen b e* ft* bebrohenben ffeinb, bie unter unent*

roidclteren ©ebingungen e# ben oon ber größten reoolutionären (Energie erfüllten

Klaffen ermöglicht hätte, beim fjortfdjreitciv ber (Reoolution jeitroeilig eine

fiihrenbe Stellung einjunehmen.

Sin ©egenftüct unb bcSßalb auch *•" m *t ber gefchichtiichen Schmähung
jener oorbürgerlichcn Klaffen gleich 'nichtiger @runb ber ©erengung be# reoo*

lutionären Rrei#lauf# bilbet jeboch bie im ©ergleicß *u früheren (Reoolutionen

um 1848 größere gaßl be# Proletariat#, fein ©intreten für eigene, befonberc

gorberungen. ©enn c# in ben faßten 1848/49 ju lanbeSoerrätcrifchen

Slnftrengungen ber Sonterreoolution nach 1848 nicht fam, fo in erfter Sinie

be#ßalb, toeil bie bürgerlichen Klaffen au# ffureßt oor bem Proletariat im

3lugcnblicf be# Siege# barauf berichteten, ihre ©rfolge ooli au#junutjen.

Pod) auf ben ©arrifaben fhloß bie preußifcfje ©ourgeoifie ba# ©ünbni#
gegen ba# Proletariat mit bem beftegten Slbfolutiämu#, ein ©ünbni#, ba# ben

erften Shritt ju beffen ©ieberbelebuug, roenn auh in mobißjierter $onn,
bebeutete. Unb in ffrattfreid) fämpften bei ben ©aßlen oon 1850 bie flcri*

falen Rrautjunfer unb ©ourgcoi#republifancr oereint mit allen ©affen ber

©infhücßterung, ber Sügc unb ber ©etleumbung gegen bie »rote Partei*,

bie Partei ber bemofratijhen ^ntereffen.

9luh ba# jioeite ©reigni#, oon bem SRarr 1850 erhoffte, c# mürbe ben

»allgemeinen ©orroanb* für eine neue (Reoolution abgeben: ber Eingriff auf

ba# allgemeine ©aßtreht, erroie# fth baju nicf)t imftanbc. (Sie ©#fantotierung

be# allgemeinen ©aßlrecßte# fonntc bamal# fhon be#roegcn feine ftarfe reoo*

lutionierenbe ©irfttng hoben, weil, roie SRarr furj nachher erfannte unb jur

(Rihtfcßnur feine# ©irfett# mähte, feit 1849 ein roirtfhaftlicßer Puffhroung
eingetreten roar, ber bie reoolutionäre Shroungfraft lähmte. Qieboh auch

oßnc biefen Umjtanb roärc e# jroeifelhaft geroefen, ob bie ©affen fhon bie

notroenbige politifhe (Reife befaßen, um ben Singriff auf ba# ©aßtreht
mit einer reoolutionären ©rßebung ju beantroorten. ©ine allgemeine ©r*

ßebung au# biefern ©ntnbe fann fhroerlih am Slnfartg, fonbent tonbr*

fheinlih nur am ©nbe einer langen periobe ber Steifung unb Stärfung be#

proletarifhen Seroußtfein# oorfommen, einer (Reifung unb Stärfung, ju ber

bie .jjattbbabung be# ©ahlrccßtc# ein unerläßlihe# ÜRittel bilbet.

(Ser (Mufftieg be# Proletariat#, roie er fieß nad) 1848 oolljog, hat bie furcht

unb Slngft ber ©ourgeoifie für bie Totengräber ihrer ^perrußaft immerroährenb

gefteigert. ©enn e# bamal#, ber fh'oahen inbuftrieHeu ©ntroicflung ent*
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fprecßeitb, erft „baS ©efpenft beS fiommuniSmuS' roar, baS alle SJiäcßte beS

alten (Europa gegen fuß inS fjelb rief, fo ßat bicfeä ©efpenft feitfjer einen

immer gewaltigeren Stiefenförper befommen in ben mastigen, gefcßloffenen

Arbeiterparteien aller Sauber, in ben nach SJtiüionen jäßlenben fojialbemo*

fratifcßen SPäßlem unb fiefern ber fogialbemofratifcßen preffe, ben Millionen

SJtitgliebern ber freien ©eroerffeßaften. So, roie bie Straft unb Steife be»

Proletariats heute taufenbfarf) größer fmb als 1848, wie bie ©efaßr, baS

Proletariat werbe bie politifcße SJtacßt erobern unb fie feinen ^roeefen bienftbar

machen, jeßt in Vergleich ju batnglS in greifbare Stäbe gerüeft ift, fo ift bie

Pourgeoifie t>cute bort, roo bie feubal*abfolutiftifcß<bureaufratifcßen Stlaffen,

wie in Preußen, bie Staatsmacht noch gtoßenteilS, unb roie in Siußlanb noch

faft oöllig beherrfchen, noch taufenbmal feßroanfenber unb fchroächer als not

jecßjig fahren. Sie märtet in Siußlanb ben „lag nach ber Steoolution',

ben Sag ihres Sieges nicht ab, um fich mit bem alten Stegiment gegen baS

Proletariat ju oetbmben, fonbern fällt feßon mäßrenb beS SlingenS gemeinfam
mit bem AbfolutiSmuS bem Proletariat in ben Stücfen unb unterbinbet bamit

ihren eigenen Sieg.

Auch h*ute, auch M ben roeitgereiften fojialöfonomifcßcn Perßältniffen,

unter benen bie ruffifeße Steoolution ficß ootlgießt, buben bie oon SJlarj auf*

gefteHten ©runbanfeßauungen ißre ©üitigfeit beroaßrt: bie ©ntfaltung ber

bürgerlichen Orbnung bilbet jeßt roie bamalS bie PorauSfeßung jitr ooden,

normalen ©ntfaltung beS proletarifcßen RlaffenfampfeS. Aber bem höheren

©rab oon Peroußtfem unb Steife, in bem baS oon ber Sojialbemotratie ge*

füßtte ober roenigftenS überall beeinflußte Proletariat ficß feßon beim ©intritt

in bie rcoolutionärc Peroegung beßnbet, entfprießt — roie bie rufflfcßen ©r*

eigniffe feit 1905 beroiefen — eine anberc RampfeSfteHung unb ftampfeSrocifc,

als 1848 möglich roar. ©in anfängliches Perjießten auf felbftänbigeS Auf*

treten für bie befonberen Qntereffen beS Proletariats ift ba nießt meßr ge*

boten. 9fm ©egenteil: inbem baS Proletariat — felbftoerftänblicß oßne barauf

ju ocrjicßten, bie bürgerlichen unb fleinbürgerlicßen Stlaffen, roo fie reoolutionär

auftreten, ju unterftüßen — immer roieber feine befonberen .ffroede ßeroorßebt,

bureß feine fjorberungen unb nießt am roenigften bureß feine fiampfcSmcthoben

ba§ Panner ber proletarifcß*fojialen Steoolution tagtäglich im §erjen ber

bürgerlich=politifcßen aufrollt, roirft eS am tatfräftigften für ben Stur} ber

alten Orbnung, foroeit biefe oon ißm abßängt
©S birgt jeboeß ber £>ößegrab ber üfonomifeßen Perßältniffe, ber Stlaffen*

gegenfäße, beS proletarifcßen PeroußtfeinS, unter benen bie letjte bürgerliche

Steoolution ftattfinbet, felbft SJlomente in ficß, bie ben Sieg ber Pourgeoifie

aufßalten, inbem fte ißre £altloftgfeit unb jeigßeit itxS ©jtteme fteigern. Aber
glüdlicßerroeife: je feiger unb feßroaeßer bie große unb mittlere Pourgeoifie

roirb, je flarer fie politifcß erfeßeint als bloßeS Anßängfel beS abfolutiftifdß*

bureaufratifeßen StegimentS — befto roeniger roirb ißre $errfcßaft gut unum«
gänglicßen Porbebingung beS AufbccfenS beS ganjen ©egcnfaßeS groifeßen ißr

unb bem Proletariat, befto mehr erftreett ficß auch QUf f’
c baS gange fDtaß

oon £>aß unb Pcracßtung, roelcßcS baS alte Stegiment trifft.

2)ie SBeiterentroidlung ber fogtaleu Perßältniffe, bie fteß 1848 erft im
Steime geigten, erfeßroert nießt nur ungemein ben föelbenfampf beS prole*

tariatS in ber leßtcn bürgerltcßen, in ber rufflfcßen Steoolution, fonbern ftellt

auch bieS Proletariat oor allem feinen am meiften, beroußt oorroärtstreibenben
1*07-1908. I. Ob. 69
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£eil, bie Sozialbemofratie, not neue Probleme unb neue 'Aufgaben. 3ci>oc^

biefetbe Sntroicflung roirb glüdlichetroeife eine oiel ausgiebigere SluSnuhung

beS Sieges» burd) bie proletarifdje Klaffe jut ftolge buben, als bei früheren, un*

entroicfelteren ©erhältniffen möglich roar. $ie bürgerliche Steoolution fann in

Siußfanb nicht ftegen— roie eS noch ber SJtitte bcS neunzehnten $iahri)uttbert3

in 9Bcft* unb Mitteleuropa möglich mar —* ohne baß fte bem Proletariat jene

breite ©runblage bemotratifcher Siechte gemährt, bie ihm bie ©elegenheit fiebern

roirb, feine bereits in ber ffeuerfcbule ber Steoolution geroonnene Steife unb

Stärfe mächtig ju oergrößern unb bauemb ju betätigen.

Karl marr und fein polmfdjer öeftdjtspunfct.

Don JJaretu».

Karl SJtarj roar als ©olitifer ein neuer IppuS, ben man bis bahin nicht

tannte. ©iS auf ben heutigen Sag bemüht man fidj oergebenS, ihn unter

eine politifdje Stilette ju bringen. Sr ift roeber Stealpolitifer noch Stomantifer

im lanbläufigen Sinne beS SBorteS. Unb roeil er feines non beiben ift, barum
entbeefen bie einen roie bie anberen in ihm einen SBiberfprud) jroifchen Steal«

politif unb SteoolutionSromantif.

Um feine Sigenart als politifer ju begreifen, muß man feine Surchbilbung

als philofoph inö 9fuge faffen.

SaS ©ürgertum hatte bie »göttliche ©orfehung* aus ber SBeltgefchichte

entfenit, alS eS felbft anfing, @efef)icf)te ju machen. SS feßte an ihre Stelle

bie bürgerliche ^roectmäßigfeit, bie eS ju abfoluten rechts* unb gefchichtSphilo»

fophifchen ©runbfätjen nerflärte. Sa aber bie ©ourgeoifte bie fapitaliftifche

3ufammenfaffung oerfdjiebener fojialer Schichten ift, bie nur in ihrem Klaffen*

intereffe gegenüber beut Proletariat einig fmb, untereinanber jebod) fjntercffen*

fämpfe auSjufechten haben, fo zeigten freh in bem SJtoment, roo fte zur SJtacht

gelangte, ebenfo oiele bürgerliche .[jroeefmäßigfeiten als Sntereffengegenfäße in

ihrer SJtitte, unb jebe biefer .ßraectmäßigfeiten beanjpruchte für fich abfolute

©eltung, unterlegte ben abfoluten ©runbjätjcn ber ©erechtigfeit, ber grei*

heit ufro. ihren gnhalt. gugleid) fommt eS immer mehr zum ©eroußtfein bcS

Proletariats, baß cS oon ber bürgerlichen abfoluten ©erechtigfeit abfolut aus*

gefdjloffen ift. SEöir fehen beShalb im ©erlauf ber großen franzöfifchen Sie*

uolution bie ©ourgeoifie gegen bie ©ourgeoifte unb baS Proletariat gegen bie

©ourgeoific fämpfeit.

®ie Sluflöfung unb Stegation ber fozialen Qbeen ber ©ourgeoifie in ben

politifchen Kämpfen ber Slenolution roirb ibeologifcf) roeiter entroicfelt unb zu*

jammengefaßt in bem Sozialismus ber franzöfifchen Utopiften. ®iefer ift ent*

roeber eine ibealifierte Umfehrung ber bürgerlichen SEBirflichfeit, roettn er zum
©eifpiel ber fozialen Konfurrenz bie fojiale Harmonie entgegenhält, ober er feßt

höchftenS einem bürgerlichen Prinzip ein anbereS Klaffenprinzip entgegen, ber

bürgerlichen ©erechtigfeit bie proletarifche ©erechtigfeit. So oerfhieben ber fojiale

^beengehalt, roar eS boef) bie gleiche gefcfjichtSphilofophifihe SJtetljobe, nur oon
einem anbeten ©efidjtSpunft angeroanbt. 51ber roährcnb bie fapitaliftifche

©ourgeoifte bie materielle SJtacht, bie fle befaß, als ©erroirflichung eines ab*

ftraften Prinzips hinftetlte, befanb fleh ber utopifetje Sozialismus in ber toeniger

angenehmen Sage, oott ber ©erroirflichung eines abftraften Prinzips erft bie
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materielle SJtadjt gu erroarten. Darum erzeugt ber frangöfifdje Sogialismui»

als ßtjarattere »erträumte IRomantifer, roährenb ber frangöfifd)e bürget»

liehe fJolitifer hinter ben romantifdjen grafen, bie er nod) gebraust, immer

fc^ärfer ben nüchternen ©efd)äft3mann fjeroortreten läfjt.

$n Gnglanb fjat bie SBourgeoifte um jene ßeü feinen 93erfaffung3ftreit

auSgufämpfen. Sic erfdjcint fcf)oit besfjalb mefjt fonfolibiert alb bie fran»

göfifc^c. Sie ift aucf) in ihrer roirtfcbaftlid)en Gntroidlung roeiter »orgefdjritten.

Slufierbem jagen it>r bie jrubel ber frangöfifchcn SReoolution einen Schieden
ein, unb fie roirb reaftionär. Datum tritt t)ier ber proletarifdjc Klaffenfampf,

unuerljüllt burcf) reoolutionäre Stomantif unb ungetrübt burd) bemofratifdje

'Jtebenftrömungen, offen unb nacft gutage. 6t erftfjeint oon »omfjerein alb

SJtaffenberoegung unb alb roirtfd)aftlicher Kampf. Die geiftige ®ub«
etnanberfe^ung fpielt fidj ^ier roeniger im IHeic^e abftraftcr 9tecf|tbibeen alb

auf bent ©ebiet beb ,§anbel§ unb ber ‘ßrobuftion ab, fie führt jur Kritif ber

poiitifc^en Ctonomic.

Die ^cgelfche Diateftif toar ber geiftige fRefler bet beutfehen ffiirflieh»

feit auf bie frangöfifdje IHeoolution : man fonnte bie alten guftänbe nit^t

mcfjr alb abfolut gelten laffen, nacfjbem fie in fyranfteid) überrounben roaren,

man negierte bebl)alb ben abfoluten Stjarafter ber neuen .ßuftänbe. Die
beutfcf)e ^Bt)ilofopf)ie genmnn ben objeftioen SBlicf, um bab gefd)icht3pbilo*

fophifcf)c ©rgebnib ber fratigöfifdjen fReoolution gu jieljen, roeil bab beutfcfjc

'-Golf materiell bie Stampfe biefer Steoolution nicf)t mitgumachen fjatte. Docf)

biefe ©rfenntnib evfd)eint noct) felbft alb Rheologie: aKeb ift Gntroidlung, aber

bie Gntroidlung felbft ift tiidjt SBirflirfjfeit, fonbem ^bee. §egel, ber mit

majeftätifd)er 9tut)c bab Silb ber 3Belt, roie burd) bie Öffnung einer Dunfel»

fammer, fid) auf bie Difd)platte roirft, roo ft cf) geräufdjlob unb farblob it>re

'•öeroegungen abroideln, ift niefjt bloß ber Schöpfer biefer fpijilofop^ie, fonbem
bie Gharaftcrfigur, bie fie unb ftcHt.

^nbeffen fcfjidte bie bcutfd)e Sourgcoifie ihre ^(utelligeng ooraub im Kampfe
um bie politifdjc ffteifjcit. Slber bab roaren fd)on anbere ©cftalten, alb bie

geiftigen iBorfämpfer ber ftangßfifcfjen Siourgeoifie. SJtan oergegenroärtigt ft cf)

oiclleicf)t am efyeften ben Ünterfcf)ieb, roenn man Voltaire mit ©eine per»

gleicht, fetter ein Draufgänger mit beinahe gefdjäftbmäjjig nüchternen Slugen,

unter beffen fdjarfeti SlubfäUen ein Selbftoertrauen btroorfchaut, bab bib jur

Unbulbfamfeit ft cf) fteigert; biefer ein ©feptifer mit treiumerifefjetn Slid, ber

roel)mütige Ironie mit romantifd)cm Scfjroärmen paart. Diefe oormärjlicfje

beutfdje 'fJublijiftif glaubt nicht mehr an bie gefcf)ichtliehe SDtiffion ber SBottr»

geoifie: fte fteht in ihr nicht bie »Station*, fonbem bab Spießertum. Der

©egenfah gioifcbcn ber beutfehen
,

^3^ilofopf)ic, bie ibeell bereitb ber Gntroidlung

ffranfreid)S oorangeeilt roar, unb ber beutfehen 2Birflid)feit, bie roeit hinter

fyranfveid) gurüdblieb, bitbete bie geiftige Ouetle bet ©fcpfib ber beutfehen

bürgerlichen ^ßubligiftif. Stur fehlte noch ber pl)ilofopt)ifcf)e Kopf, um biefer

Sfepfib eine gefchichtbphilofophifche ©ntnblage gu geben.

Die ibeeücn Grgebniffe ber frangöfijcfjen Sieoolution traten Karl SJtarj

guerft in ber ©eftalt ber Qegelfdjen Sf5t)ilofopt)ic entgegen. Ditanenhaft ringt

er gegen ben neuen ©eift, ficht aber bie metapf)t)fifcf)en ©runbpfciler ber

übernommenen 9Beltauffaffung im Sichte ber §egelfd)en Dialeftif oermobern

unb gerfallett. Gr fd)ilbert felbft biefe innere SEBanblung. „Dion bem Qbealiä»

muä . .
.

geriet ich bagu, im SBirtlidjen felbft bie I^bce gu fuchen. . . . Gin
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rfiftiger 2Banberer, fchritt ich anä SBetf felbft, an eine philofophifch'bialeftifche

©tttroicflung bet ©ottbeit, rote fte als ©egriff an fid), als Sfteligion, aLS 'Jiatur,

als ©cfdjichte ftch manifeftiert Diein lebtet ©ab roar bet Anfang bei $cgel-

fdjen ©pftemS. . .
.
Qmmet feftet fettete ich mich felbft an bie je^ige 5Belt>

phitofophie, bet idj ju entrinnen gebaut, abet afleS Rlangteiche roat oerftummt,

eine roaf»te Qronicrout befiel mich-*

£>icr tteffcn roit bereits einen bert>orfted)enben (Sbaraftetjug bei ©olitiferS

unb ©djriftftellerS Rarl SJtarj:. 2Bie §eine in fid) Q^onie unb ©d)roärtnetei

oereinigte, fo Karl Sfftarj ©arfaSmuS unb ©atboS. Sie Z^ten bet biffufen

©mpfmbungen futb oorbei. SJtarj fcfjlägt in allem tiefere Stoten am 2luS

bet fc^roärmerifdjen ©efjnfucht roirb Satenbrang, auS bet ©fepftS philo-

fopbifche Rritif.

3)tit bem SBunfdj, „im s2Bitflie£)en felbft bie Qbee ju fuchen", ben et oom
gbealiSmuS bet 9Jletapht)ftf ^inübergcrettet hot, tritt Rarl 2Jtar;c in bte

Stampfe feiner 3rit 6t roiH ben pbilofopbifdj«n ©ebanfen ber 2Eirflictjfeit

crfaffcn, um burd) bie ©hitofophie bie 2Birfli<hfeit ju beeinfluffen. 2luf biefe

SBcife bofumentiert SOtatf, im ©inflang mit ber publijiftifchen Strömung ber

oierjiger Zahte, bah Seutfcblanb aufgehört hot, ber müfeige philofophifd)e

^Beobachter ber reoolutionärcn Stampfe bei ÜluSlanbeS ju fein, unb felbft in

eine reoolutionäre SfJeriobe eintritt.

'Ser ©erfud), im Zentrum bet bcutfchett 2Birflid)feit ben ptjilofoptjifcfjert

©ottgebanfcn ju entbectcn, fcheitertc balb genug an bem ©lenb ber beutfchen

Zuftänbc. Ülber bie SRücfftänbigfeit unb Zerfahrenheit ber beutfchen Zuftänbe
roar auch fc£)ttlb baran, baR fte 5Rarj feinen cjefcf)idjt3pb)ifofopf)ifdt)eit 9luSroeg

jeigen tonnten. Sa rourbe ihm junächft bie beutfche phiiofophifche ©rfenntniS

jurn Sprungbrett, baS ihm über bie beutfche SBirflichfeit bintoeghalf. Sic

^egclfdje Sialeftif gab ihm bie üHöglichfeit, bie Singe atteinanber jtt meffen,

unb f^ärfte feinen 33licf für bie Stlaffenfämpfe, bie ftch in granfrcid) unb
©nglanb abfpielten.

Ser Rlaffenfampf, ber geroerffchaftliche Stampf ber 2lrbeiter in ©nglanb,

ber poütifche Stampf in gtanfreid), baS unb nicht etroa bie ©robuftionS*

entroitflutig ift bie SRcalität, bie, mit |>ilfe ber öegelfdjen Sialeftif roahr«

genommen, ihrerfcitS ben Slnftofj gab jut SReoifton beS $egelfrf)cn ZbeatiSmuS.

„Sah ber Stanb, ber h«ute nichts bcfitjt, am SReid)tum ber SRittetflaffen teil*

junehmen Bcrlangt, baS ift eitt gafturn, roelcheS ... in 9Ranchefter, ©aris

unb Spott auf ben Straffen jebent ftchtbar umherläuft* — fo fapt er »on
Bornherciu baS Problem. Siefc hotten Satfacfjen ftnb aber feine beutfdhen

Satfachen. Stampfe, roelche bie 9Bclt beroegett, fpiclen ftch alfo außerhalb

ScutfchlanbS ab. SaS führt SDtarj jur ©rfenntniS, bah bie beutfche Sßbilo»

fophic fich in einer imaginären 2Bclt beroegt. „2Bir ftnb philofophifdie Zeit-

genoffen ber ©egenroart, ohne ihre biftorifchcn Ze'tStoffen ju fein. Sie
beutfche SPhtlofophie ift bie ibeale Scrlängeruitg ber beutfchen ©efchichte. . .

.

2BaS bei ben fortgefchrittenen ©ölfem praftifdjer Zerfall mit ben mobemen
StaatSjuftänbcn ift, baS ift in Scutfchlanb, roo biefe Zuftänbe felbft noch nicht

einmal cjiftierett, junächfl fritifefjer Zerfall mit bet phitofophifdjen Spicge^

lung biefer Zuftänbc.*.

3Jlarj benupt bie Zbee beS StlaffenfampfeS, um bie $egclfd)c SRechts»

philofophie ju fprengett. „6inc Sdjulc, bic jeben Schrei beS Scibeigenen

gegen bic Raute für rcbcUifdj erflärt, fobalb bie Rnute eine bejahrte, eine am

oogle
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geftammte, eine tjiftorifcfje Staute, eine Schule, ber bic ©efdjidjte nur if»r

a paateriori jrigt, bie ^iftorifc^e 5Rccf)t§fdjuIc, fie hätte bahcr bie beutfd)c @e*

fc^ic^te crfunben, roäre fie nid)t eine ©rftnbung ber beutfchen @cfd)id)te.“ 2Ba§

aber an biefer Älippe fdjciterte, mar offenbar nicht bic ©ntroidlungSibee, bie

in ber £>cgdfd)cu 'Jialeftif enthalten roar, fonbern ber föegdfd)e ijbealismuS.

SEBar früher bic 3bce ber ©cfchichte oorgefegt, fo ijat ftc ©egd ber ©efcffidjte

nachgefegt. SSeibeä ift falfdj, unb fbegriS ^t)i[ofopb)ie fclbft ift nur due ©r=

finbung ber ©efdjicfjte. jet)U aber ber rimgenbe ©ebaufe, bem bie ©c*

jd>id)tc bient, fo jerfäUt fie in ftreitenbe Strafte. „©§ gilt* — fdjreibt

Warf — „bie Sdjilbcrung eines roechfelfritigen bumpfen lirudcS alter fojialen

©d)id)ten anfeinanber.“

$ie SReoolutiou ber s^SE)iIofopE)ie, bic Warf auf biefe Weife ootlführtc, roar

alfo, genau genommen, nur eine pt)iIofop^ifcf)e Umfdjreibung oon politifcf)eu

Satfad^en, bie fid) atter Welt aufbrängten. $e jdjroffer bie proletarifd)e

3roedmäfiigfeit ber bürgerlichen 3,oedmähigfeit entgegentrat, befto mehr er»

fdjien bie ®efc£)irf)te als ein Stampf oon ^roecfmäjjigfdten, oon benen jebe

ihre retatioe 93ebeutung fjatte.

2Benn aber bic ©cfrf)id)tc roeber bie ©manation nod) bie 2knuitflichung

riner $bee ift, roridje Scbeutung hat bann bic ^bcc in ber ©cfchichte? ®amit
erhalt auch bas Problem be§ politifdjcn SEBirfenS ber ißerfönlichfcit

rine neue Raffung. 'Jlicht mehr baS ©enie, ba§ ungdannte unb ungeahnte

©ebanfen formt unb ber Wcufdjheit neue Sahnen roeift, crfchrint als bie

beroegenbe Straft ber ©ef^idjte; eS gibt feine foldhe ©ebanfen; bie Sjbcen«

berocgutig ber 3eit ift »bie ©rfiitbung ber ©cfchichte*
1

. 2Bai> alfo fann bie

$bee unb roa§ fann ber einjelne?

„$ic Waffe ber Sfritif* — fdjreibt Warf — »fann allerbingS bie Sfritif ber

Waffen nicht erfegen, bic materielle ©eroalt muft geftürjt roerben burch materielle

©eroalt, allein auch bie Theorie roirb jur materiellen ©eroalt, fobalb
fie bie “Blaffen ergreift tDie Sheoric ift fähig, bie Waffen ju ergreifen,

fobalb fie ad liominem bemonftriert, unb fie bemouftriert ad hominem, fobalb

fie rabifal roirb. Btabifal fein ift, bie Sache an ber äBurjcl faffen."

Wie Warf früher burch ben phiIofopt)ifcf)cn ©ebanfen auf bic ©ebanfen
ber Station mitten rooHte, fo roiU er fegt burch bie ttfjcorie auf bie SJlaffcn

roirfen, bie in ben Stampf gegen anbere Waffen treten. ®cr Sflaffentampf

jerteijH bie philofopfjifdjc ©inheit, ohne bie Wirfung ber ^bec aus ber ^Solitif

ju befritigen. Slber bie Weltfämpfe fpielcn fich nidjt mehr in ber ©ebanfen»

roelt ab, oielmehr muffen bie ©ebanfen fich «ft in bie materielle ©eroalt

ber Waffen oerroanbeltt, um al§ gefdjichtlichev fyaftor ju roirfen. ®em ein»

jelnen fällt eine politische Stolle ju, biefen ißtojefj ju oermitteln.
SlnbererfeitS, roenn nicht bic Qbeenentroidiung, fonbeni ber Sflaffentampf

bie beroegenbe Straft bet Wdtgefchidjte ift, fo brängcu fich non feibft bem
griffigen Singe bie materiellen ^ntereffen auf, roeldfe ben Slaffcufampf

bebingen. Schon früher hotte 'ß. ßtoubfjon burch feine Schrift über bas

©igentum auf Warf einen geroaltigen ©inbrud gemalt, griebrid) ©ngels
brachte aus! ©nglanb neben betn fojialen Problem bes mobemen ^Proletariats

eine Sritif beS fapitaliftifchcn ^nbuftrialiSmuS. Währenb ber Qahre feiner

Btaroefenfjeit in ßariS lernt Sfarl Warf bie politifdjeu Stampfe au Ort unb
Stelle fenneu unb ftubiert ben Sflaffeufampf aus ber ©cfchichte ber franjB»

fifchen SReoolution. DaS ©rgebniS läßt fich fcf)cmatifcf) fo jufammenfaffeti:
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2Bic Starl Warj mit §itfe ber £>egelfd)m $)ialeftif bie gcfdjid^tlidje ©cbeu-

tung bcS StlaffenfampfeS erfannt, mit bcr $bce bc§ Stlaffenfampfeä bie

^cgelfcbe SRccbtSpbilofopbic gefprcngt uub bcn Jpegelfcfjen ^bealiSnuiS ab

geftrcift batte, fo bat er mit ber alfo auf materiellen ©oben geftelUen Gnt=

roictlungslcbrc bcn UtopiSmuS ber frangöfifcben Sojialiftcn übernmnbcn unb

bte politifdjcn Stampfe bcr frangöfifcben SReoolution unb bcS gcitgcnöfftfcben

Jranfrcicf) in ihrem Slaffcncbaraftcr auSeinanbcrgehalten; er bat, fujjeitb in

ber GrfenntniS ber Kämpfe beS inbuftrieUen Proletariats in Gnglanb, bas!

mobertte Proletariat bem Stteinbürgertum entgcgengefebt unb mit bcr Sogif

ber inbuftrieUen Gntroicflung bie fleinbürgerlirije Rheologie Proubbonä oer-

nidbtet. So ocreinigt er in feinem ©eiftc roie in einem SBreitnpunft unb bilbct

gu einer pbilofopbifcben Ginbeit um bie politifeben Grfabrungen unb bie

fogiale Gntroicflung ber brei roidjtigften Stulturlänber feiner ^eit-

9tl§ bas ÜReoolutionSjabr 1848 tarn, ba mar ba§ SEommuniftifcbe Wani*
feft febon gefd&ricben unb ocröffentlieht. $a3 gefcf)id)t§pbilofopbifcbe Spftem
mar in feinen ©runbgügen fertig, roenn eä auch erft fpäter burd) bie Gin-

filgung ber probuftionäentroicflung al§ primären gefrijicbtlidjcn JaftorS

feinen Scblüffelpunft gcroamt.

®a$ Proletariat ift bie reoolutionäre Straft ber ©egemoart. Um feine

Wadjtentfaltung gu förbern, ift groeierlei notroenbig: eS in Waffen gufammen*

gufaffen unb biefe Waffen über ihre politifeben $iele aufguflären. 2)amit fmb
Warj bie gtofien Umriffe feines eigenen politifdjcn SBirfenS gegeben.

Gr bilbet ftcb nidjt ein, ein Grlöfer ber Weitfcbbeit gu fein, tiefer für bie

utopiftifeben Sogialiften fo ebarafteriftifebe $ug fehlt bei ibm ooUftänbig. Picht

auf ben eingelnen mit feinen ©ebanfen unb Wünfcben fommt eä an, fonbern

auf bie Waffen, Ujr Stlaffenintereffe, itjrc Gntroicflung. daraus aber ergibt

fidf für Warj ein anbereS politifctjcä Wafj ber Peroertung bc§ politifeben

GrfotgeS. stiebt nach bem Waff feines perfönlicbeit SebenS, fonbern nach bet

gefcbi<btlicben Polle beS Proletariats fteüt er ftcb ba§ politifebe ^icl unb nach

biefem bemipt er feinen politifeben Gbrgcig. Sein poIitifdjeS 3>e l 0ebt beshalb

roeit über fein perfönlidjeS Wirten b*nau3. 3BaS ift nun Grfotg unb roaS

Wifserfolg? sJtid)t baS, roaS ber Perfönlicbfeit ben größten politifeben Ginflufj

oerfebafft, fonbern baS, roaS am mädbtigften jet)t ober in 3>*funft ba§ Prole-

tariat oorroartS bringt.

Pid)t auf bcn eingelnen fommt eS an, fonbern auf bie Waffen. 2tber ber

Stlaffcnfampf ber Waffen ooUgiebt ftd) unter gegebenen ©erbältnijfen unb roirb

oon biefen bebingt. 'larurn müffen bie Pcrbältniffe ftubiert roerben, roie ber

ffelbf)err baS Serrain ftubiert, auf bem er gu fämpfen bat, unb oor ber

Schlacht feine Strafte prüft unb bie beS ©egnerS. Warj gergliebert bi§ in

bie feinften fDctailS bie öfonomifebe Struftur ber fapitaliftifeben ©efeüfcbaft,

beftimmt bie StcUung beS Proletariats in ibr unb bie Wacbtftellung bcr

Stapitaliftentlaffe. Gr macht babei bie roidjtigc Gntbccfung, bafi baS PrbcitS-

oerbältnis, in roelcbcS bie probuftion bie Wenfcben gueinanber fteUt, burtb

bie Warcnprobuftion in ein PcrbältniS oon Sachen gueinanber ficb oenoanbelt,

au3 bem ficb ©efet}e bcr Gntroicflung ergeben, bie nicht bloft außerhalb bc§

WacbtbcreicbS, fonbern fclbft außerhalb beS PeroujjtfeinS bcr Stapitaliftentlaffe

bleiben. Gr unterfud)t biefe ©efetje. Gr ftctlt bie ienbeng ber fapitaliftifeben

probuftionSentroicflung feft unb oerfolgt guglcid) bie fonfrete ©eftaltung ber

fapitaliftifeben Probuftion, bie Gntroicflung be§ WeltmarfteS. So gibt er
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feinem SteoolutioniSmuS eine reale ©runblage, roie nod) fein politifcr cor

it)m. 3U8^*^ bamit tritt aber für ihn bie politifdje '-Bebeutung ber einjelnen

Pcrfönlichfeit notf) weiter in ben .pintergrunb.

Dennoch ignoriert er ben einzelnen Sßolitifer feineSroegS, roie feine jahl*

reifen Polcmifen beroeifen. ©r roeiß, roie feine f)iftorifc^en Schriften geigen,

bie Sebeutung ber perfötilidjen Aftion in bem entfprechenben politifchen SKoment
roof)l ju beurteilen, roie er auct), neben ben roirtfchaftlichen bie politifchen, bie

fulturellcn unb bie fonftigen Sßerhältniffe in Stecfjnung ju feiert nerfteljt. Aber

mit bem fjiftorifdjen SJfoment fällt and) bie f)iftorifrf>e perjönüchfeit. SBie

lächerlich erfreuten if)m bie franjoftfc^cn Sieoolutionscmigranten, bie, als fic

bie politifche SJtadjt oertoren, bie ihnen ber gefd)id)tlid)e SJloment gab, nicht

begreifen fonnten, roie fid) bie Steoolution ihrem Ginfluh habe entwichen fönnen

!

Sticht minber behanbelt er mit fouoeräncr Peradjtung jene Parlamentarier

unb Parteiführer, bie ftth citibilbeit, fte feien bie Senfer ber ©efdjichte. ®r
nennt bast „parlamentarifdjcn Kretinismus*, ber ba glaubt, bah alles, roaS

in ber SBelt uorgeht, Kriege, {Revolutionen, tecfjnifcfje Umroäljungen, .'panbclS»

frifen, juriicftretc gegenüber ber Pebeutung ber ffrage, bie gerabe in biefent

Augenbticf ba§ h°h* £muS befdjäftige.

3hm felbft gibt bie ©rfenntnis ber fapitaliftifchen ©ntroitflung, innerhalb

bereit fich ber proletarische Klaffenfampf abfpielt, eine Jeftigfeit unb Sicherheit

beS politifchen Urteils unb beS politifchen Auftretens, bie fich burd) feine

formellen Sftifterfolge auch nur *tn geringften beeinfluffett laffen. ©r treibt feine

©rfolgSpolitif. SiidjtS ift ihm t>erhoffter als baS. ©r bafiert feine Daftif nicht

auf bem SJloment, fonbern auf ber ©ntroicfluitg. @r fucht nicht in jebem ein*

jelnen g-aü ben größten ©ffeft ju crjielen, er fucht jeben einjelnen $all bem

politifchen ©tibjiel unterjuorbnen.

Die ©rfolgSpolitif geht barauf hinaus, ein politifd)eS ©rgebniS ju crjielen,

noch beoor eS gerichtlich reif ift. Da fie eS bem ©egner nicht abringen fann,

fo fucht fte eS oon ihm burch Konjefftonen ju erfaufen. Sie erjielt be§halb

— roemt fie ihn erjielt! — ben größten ©rfolg beS SJtomentS burch größere

ober geringere 'Preisgabe ber ßufunft
So wenig eS SJtarr je einfiel, burch fchlaue Kombinationen bie ©efdjidste

Überliften ju wollen, fo fehr trat er mit bet größten ©nergie unb ©ntfcfjiebcn*

heit auf, roenn ber gefdjtchtlidje SJloment beS reoolutionären SBirfenS eintrat.

So in ber 1848er Steoolution unb in bet parifer Kommune. Aber auch h'er

fuepte er nicht nach einer SJlittelUnie, um bie Kräfte ju einigen, fonbern er

brachte bie ertremften gorberungen unb bie cjtremften Kräfte jum AuSbrucf

unb fd)ürte ben heftigften Kampf. Peibe SJlale machte er bie politifche Stiebet*

läge mit. Unb bod) unterliegt eS jc^t für unS feinem groeifel, bah, oiel mehr
als bie fojialiftifche propaganba, als alles anbere oorher unb nachher, bie

entfd)iebenc Trennung beS Proletariats oon ber Pourgeoifie 1848 unb 1871

bie politifche ©runbtage abgab für bie grofje ©ntroiefiung ber fojialiftifchen

Peroegung in unferen Dagen.

SBie fehr Kart SJlarj 1848 recht hatte, baS jeigt fethjig 3ahre fpäter bie

ruffifche Steootution, in ber bie umgefehrten Perfudje einer Politif beS Kompro*

miffeS einen fläglichen Schiffbruch erlitten.

Piele fmb an SJlarj oorbeigegangen, bie mehr politifchen ©rfolg erjiclten

als er, hoch in ben Augen ber ganjen SEBelt überragt er tängft alle in ber

Dragroeite feines politifchen SEBirfenS.
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®cr gerichtliche BJiaterialiSmuS erjielt — infofern baS burd) bie gbee

überhaupt möglich ift — nid)t nur bie größte politifdfe ÜJlachtentfaltung bet

2Haffen, fonbcrn er erreicht auch, inbem er bie eingebilbete ©röfte ber

Perfönlid)feit abftreift unb bie 'Perföntidjfeit in bie poütifrfje Arbeit bet fDtaffen

ebenfo einreiljt, roie biefe in ben gefdpdjtlicfjen Projefi, bie gröjjte Gntroicflung

ber inbioibuetten Kraft unb ihren größten Politiken 'Jiufjeffeft. Da§ fagt un§

Sari SJlarj als Kolititer. 2)amit aber roirb in feiner Perfon ber SEBibet*

fpruef) jmifcfjen gubiüibualität unb ©ojialität aufgehoben, roie im SojialiSmuS

bie Slaffengegenfätjc aufgehoben roerben.

öcrfeündcr des Klaflfenhampfes oor mar?.
Don Xfj. 3toff)ficin (Bonbon).

I.

33or mehr als ftebjig galjren ft^rieb einmal gameS Pronterre O’Srien,

oon bem roit in biefem 2Iuffat} noch fiel ju fpredhen haben, folgenbcS:

»fiabet fein Zutrauen in bie @efd)ic£)te, betrachtet fte als eine Sammlung oefn

fabeln, bie, gleich ben heutigen Leitungen, nicht mit fRücfftcht auf bie 3Baf)r*

heit ober bie gntereffen ber SDlenfchheit crbad)t finb, fonbem um bas 33olf

ju betrögen unb in biefer SEßeife allen Schtoinbel unb alle fc^urfifchen Gin*

riihtungen ber Bleichen ju erhalten.*
1 2BaS oon ber ©efchichtfchrcibung be§

BlnfangeS beS neunjehnten gahrhunbertS galt, trifft oon ber heutigen noch >n
roeiterem Umfang ju. ®S gibt faum eine anberc fogenannte roiffenfchaftliche

JiiSjiplin auf ber 9EBelt, bie fo oerfälfeht roäre roie bie mobeme ©efc^icfjtä*

funbe. Seils au§ blofjer Perftänbmslofcgfeit für bie roahren Jricbfebern ber

©efchichte, teils aber auch mit bemühter Sftftcfficht auf bie Untereffetc ber

herrfchenben Klaffen geftalten unfere »freien* SBiffenfdjaftler bie ©efchichte ju

einer »Sammlung oon fabeln*, bie aHe§ anbere jum groeefe haben, nur nicht

bie SSarftctlung ber EBahrfjeit 9Jlan fann fagen, bah je mehr eine herrfchenbe

Klaffe fich felbet beroufit ift, befto geroiffentofer roirb bie ©efchichte falfifijiert,

fie roirb ju einer 'Jlpologie biefer Klaffe unb bejroecft, ihre »Scf)roinbel unb
fchurfifchen Ginrichtungen* ju befeftigen. Grft mit bem 9Iuffommen einer neuen

Klaffe, bie mit ber hettfdjenben um bie BJtacht ringt, roirb bie ©efchichte oon
ber apologetifchen BJiahtlatur roieber gereinigt, um fpäterhin, roenn bie neue

Klaffe felbft ju einer herrfchenben geroorben ift, aufS neue eine gabelfamm*
lung ju roerben. Ginjig unb allein baS Proletariat roirb bie hiftorifche 3Bahr*

heit, um beren Eßieberberftetlung eS gleich anberen aufftrebenben Staffen

roährenb feiner Kampfjeit bemüht ift, auch nach feinem Siege beroahren, ba eS

gegen niemanb mehr irgenbroelche »Schroinbeleien unb fchurfifchc Ginricf)tungen'

ju oerteibigen haben roirb. Unb baS gilt oon ben hiftorifdjen SEatfachen nicht

mehr als oon ber h'ftorifchen BJlethobe, an beten 'Jlblenhmg oon ben materia*

liftifchen ©efichtSpunften baS Proletariat nie ein gntereffe haben roirb.

GS unterliegt feinem greifet, bah es eben biefem hochentroicfelten Klaffen*

beroufjtfein ber cnglifchen Pourgeoific jujufchreiben ift, roenn bie mobeme
englifche ©efchichte fo ungeheuer gefälfcht ift roie oieUeicf)t feine anbere. freilich

finbet man jahlreidje gabeln unb GntfteUungen auch >n ber ©efchichte ber

1 „Poor Man’s Guardian“, 5. Xcjcmbcr 1835.
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früheren 3ahripmbette, mit bet bie bürgerlichen ©eiehrten in ©nglanb wie

anberäroo fief) am liebften ju befd)äftigen pflegen, ba man fich bort oon 9tüd=

fühlen auf gegenwärtige Untereffen etwaä freier fühlt; allein erft mit ber ®e=

fchichte ber letjtcn anberthalb ^ahrhunberte wirb fo ungeniert umgefprungen,

baß eä faft ju einem öffentlichen ©fanbal geworben ift. ©anje 2lbfct)nitte ber

n>id)tigften Solfägefchicf)te, wie jum Seifpiel bie große chartiftifchc Sewegung,
werben mit einem getabeju naicen ßpniätnuä übergangen, wäßtenb bie anberen

nach bem Stile beä mobernen journaliftiftf)=parlatnentarifd)en Slatßheä be*

arbeitet fmb.

Daher fommt eä, baß bie mobente ©efdpchte ©nglanbä fo wenig betannt

ift, baß bie Schriften unferer ©roßmeifter Starj unb Gngelä noch immer faft

bie einjige Duelle finb, auä ber mir unfere Senntniffe über bie früheren pljafen

ber englifcfjen 3lrbeiterberoegung fdhöpfen, unb roaS fie ju befchreiben unter«

laffen haben, bleibt auch für unä ein „Ding an fid)", oon bem wir nicht ein»

mal roiffen, ob eä überhaupt eriftiert. So cntroictelt jum Seifpiel ©enoffe

piecf)anoff in feiner auägejeichneten Sorrebe ju ber lebten rufftfehen Auflage

beä „Sommuniftifchen “äJlanifefteä" bie Sorgefcfjichte ber Sheorie beä Stoffen«

fampfeä, inbem er auf ©runb franjöftfdjer Duellen jeigt, baß bereitä in bem
erften drittel beä neunjefjnten Qahrhunbertä manche bürgerliche unb utopiftifch«

fojialiftifd)e SchriftfteUer ^ranfreidjä einen ganj netten Segtiff oom Staffen«

fampf hatten. Sonberbar aber — ober oielmehr nach bem oben ©efagten

ganj natürlich — bringt er fein einjigeä fjeugniä auä ber englifd)cn Literatur,

womit er bejeugt, baß auch ihm, ber fonft fo belefen ift, biefe Literatur un*

befannt ift. Qnbeä eben auä ©nglanb fönnte er fid) in ig)üfle unb fjülle ein

Staterial für feine SCorgefdhirfjte holen, baä baä franjöfifche, mit bem er operiert,

an Neid)tum, Starhcit unb ©efdjloffenheit weit übertrifft Sann boch ber Se=

griff beä Slaffenfampfeä erft oon bem proletarifchen Stanbpunft auä in allen

feinen Sonfequenjeu unb Slnwenbungen rücffcchtäloä entwicfelt werben, unb
baju bot ©nglanb, wo baä Proletariat fich am eheften unb entfehiebenften oon

ber Sourgeoifie fojial abgetrennt hat, einen oiel günftigeren Soben alä baä

fleinbürgetlidje fjranfreid), wo eä erft in beit oierjiget fahren ju ber großen

©Reibung fam unb biä bahnt feine fpejififch'-proletarifche Denfweife auftauchen

fonnte.

3n ©nglanb liegen bie Dinge fo flar, baß man fogar baä Qaljr genau

nennen fann, in bem bet Segtiff beä Slaffenfampfeä jum erftenmal alä ein

Seftanbteil beä proletarifchen ©ebanfenä inä Seben gerufen worben ift. Daä
war baä Qaßr 1831, alä bie berühmte Neforntbill im Parlament ciugebracht

würbe. 5Bie befannt, war biefe Sill baä ©rgebniä einer langen, über mehr

alä ein h“lbeä ^ahrhunbert bauemben Agitation, bie gegen bie Slonopol«

ftetlung ber länblidjen Priftofratie, ber Sorbä, im Staate gerichtet war unb

biefe burch bie Demofratifierung beä 2Bahlrechteä unb eine Neuaufteilung ber

SJahlfreife ihrer politifcßen Porrcchte ju entfleiben fudhte. SBäßrenb fid) aber

bie Agitation in rabifabbemofratifdjen Sahnen bewegte unb für baä allgemeine

SBahlrecht geheime Stimmenabgabe, furje Parlamentfefftonen nnb bergleichen

eintrat, begnügte fich bie oon ber Negierung eingebrachte Sorlage bloß mit

einer Neuaufteilung ber 2Baf)tfreife unb einer 2luäbehnung beä 2Bablred)teä

auf bie fahler einet £auämiete oon minbeftenä 10 Pfunb Sterling (über

200 Siarf) pro 3°hr - Damit würbe eine ©cheibungälinie in ber bisher oon

ben politifchen Ned)ten auägefcfjloffenen bürgerlichen Seoölferung aufgeftellt.
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bic faft genau mit ber jroifchcn ben bemittelten unb unbemittelten Sftaffen, be*

jiehungSroeife ber ©ourgeoifie unb bem Proletariat jufammenfieL e§ fid>

babei bei bet ^Regierung um bie unter ähnlichen Umftänben immer roirffamen

9lbftcf)tcn Ijanbelte — nämlich bie bemofratifche ©eroegung ju fpalten unb mit

ber Hilfe ber j» ihrem Sterte gelangten befitjenben Rlaffen ber niederen ©nt*

roidlung ber SDinge oorjubeugen —
,

get>t fc^on auS ben bamaligen ©rflärungeu

ber '^Regierung Ijcroor. So fpradj jum Seifpiel ber Premier ®rep im Unter*

hauS: „Wenn jemanb glaubt, ba& biefe '.Reform ju roeiteren Wahnahmen
führen roirb, fo läufst er fich grünblich. ©3 gibt feinen etitfchiebeneren ©egner

beS allgemeinen Wahlrechtes, jährlicher ParlamentSroahlen unb geheimer

Stimmenabgabe als micf), unb mein 3 roed ift, folcf)e Hoffnungen unb plane

nicht ju förbern, fonbem für immer unmöglich ju matten.'
1 ®anj ähnlich

fpracf) ®rep§ College, ber bcfannte £orb ©rougham, in ber SorbSfammer:

„Wan oerlangt oon euch jetjt, ba§ ihr einen mäßigen preis für bie ®r*

neuerung beS alten SpftemS ber Vertretung bejahet; roentt il)r nicht ju*

ftimmt, bann roerbet ihr uni fo mehr bereinigen rnüffen, je länger ihr jögert,

bis jährliche Parlamente, Wahlen burch Widionen unb geheime Stimmen*
abgabe juftanbe fommcn. . . . ©3 gibt Seute, bic meinen, bafj bie ©id fo oiel

bie Wacht ber Demofratie oermehre, baß baburch alle (Einrichtungen beS

Staates gefährbet roerben fönnen, unb bie un§ als Pnftifter unb 2lufroiegter

ju Anarchie unb (Expropriation anflagcn. . . . '21ch, meine Herten, haben benn

roir felbft nichts oon einer bemofratifchen ©rpropriation ju fürsten? Sch felbft

befihc nur ein befcheibcneS ©ermögen, aber auch biefeS hängt oon bem ©e*

flehen ber heutigen (Einrichtungen ab unb ift mir ebenfo teuer roie euch bie

oiel größeren fRcichtümer, bie ihr befi^t."
1

$)amit rourben bie Slbfidjten ber ^Regierung ganj beutlich angefünbet, unb
balb fteflte fich heraus, bah fie auch ihr 3*el nicht oerfehlten. 91 Is bie ©iß
an bem Wiberftaitb ber £orbS fcheiterte, ftellte fich ber gcfamte „Wittelftanb*

auf bie Seite ber '.Regierung, unb oon einer ©de ©ngtanbS bis in bie anbere

erfchod baS ©efdjtci: „$)ie ©id, bic ganje Sid, nichts aufjer ber ©td!" Wand)e
$)emofraten oerfuchten biefem ©efchrei entgegctijuroirfen, inbem fie auf ben

Rlaffencharafter ber ©id aufmerffam machten. 9ldein ihre Wahnungen blieben

eine Stimme in ber Wüfte, unb bie proletarifchen Waffen tiefen bem „Wittel*

ftanb* nach- ©anj offen brüdte bie Ülnfichten ber ©ourgcoifie ifjwnaS Slttrooob

auS, ber S^rer ber bamalS an ber Spitze ber ganzen iReformbercegung

ftehenben ©irminghamer poütifchen ©ereinigung. Sn einer Siebe, bie er oor

feinen Sodegen ©nbe 1831 hielt, oerglich er bie 3uftänbe in ©nglanb mit

benen 9lmerifaS, roo eS boch auch lein adgemeineS Wahlrecht gebe, ba bie

'Jleger unb ÜluSlänber fein Stimmrecht befäfjen (sic!), unb fuhr fort: „Sn
9lmerifa gibt eS roenigftenS neun Wenfd)en, bie am (Eigentum intereffiert finb,

gegen einen, ber an bem ©erfauf feiner 9lrbeitSfraft intereffiert ift. Sn ©ng*
lanb liegen bie Uiiiige gatij umgefehrt. Hier gibt eS neun ©erfonen, bie an
bem ©erfauf ihrer 9lrbeitSfraft intereffiert finb, gegen einen, ber an ber ©r*

haltung feines ©igentumS intereffiert ift. Taher, roenn man eS nicht in ülmerifa

oom nationalen Stanbpunft auS für fidler hielt, bie politifche Wacht auf jeben

einjelnen ohne irgenbroelchen Unterfchieb auSjubehnen, fo biirfen roir uns nicht

* ,Poor Man's Guardian“, 19. Sloüfmber 1831.
* 3>ofetbft, 15. Cftobcr 1831.
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rounbem, bafi man bapon um fo mefir in einet ©efellfcfiaft roie ber nnfeten

Abftanb nimmt, ba bei ung bog (Sigentum in grofien Staffen angefiäuft ift

unb bie äufierftc 9irmut in einet 'JBeife auf bie Seibenftfiaften unb SBebürfniffe

beg SBolfcg roirfen fann, bafi eg über ba3 ©igentum feinet Stitnienfcfien nitfit

mefir ein gerecfiteg Urteil abjugebcn imftanbe ift unb roafirfcfieinlitfi Stofi»

nahmen ergreifen roirb, bie für bie gefamten ^ntereffen unb bag ©lütf ber

Sürger oerberblicfi ftnb."
1

2Bie fonnte bei einer fo naioen OffentjerjigEeit beg „Stittelftanbeg" bag

Aufbämmern beg Klaffenberoufitfeing auf bem anbeten 'Pole ausbleiben? Sereitg

in bemfelben 5tQ fi
te fcfirieb anläfilicfi beg großen Hamtamg, bag bie Attrooobg

unb fonftige Söirmingfiamer gelben gegen bie fiartnäcfigen Sorbg erhoben, bag

bemofratifcfie 93latt ber „Poor Man’s Guardian“ ’ in einer Anfpracfie an bie

fiorbäfamniet: »$rofiungen einer fReoolution roerben Pom Stittelftanb unb
ben fleinen Sleiftern auggefprocfien, um eure guftimmung für bie S8iU ju be«

fommeit. ^ürc^tet eucfi niefit bapor. ©ine geroaltfame Siepolution ift niefit

nur mehr, als bie, roelcfic bamit brofien, juftanbe ju bringen permögen, fonbern

fie ift auefi trofi ifirer ©rofimauligfeit für fie ein ©egenftanb ber gurtfit. 3>enn

biefe Seute roiffen, bafi eine folcfie IKeooIutioit nur non ben armen unb per»

aefitctcn Stillionen auggefüfirt roerben tann, bie, roenn fie einmal in SBeroegung

gebracht ftnb, bie Saefie foroofil für bie eigenen roie für bie Qntereffen ifirer

'Auftraggeber ausnufien fönnen, fo bafi bie leiteten bamit niefit nur in eine

minber günftigere Sage alg jefit gelangen, fonbern autfi in ifiren fieiligen

©igentumgreefiten bebrofit roerben roürben. Srib oerfiefiert, bafi eine geroalt»

fame fKeoolution für fie ber gröfitc ©tfiretfen ift, unb follen einmal bie armen
Millionen baju gejroungen fein, oon einer foldfien UBaffe ©ebrauefi ju maifien,

fo roerben biefe Beute fie genau fo entfefiieben betämpfen roie ifir felbft. gfire

£»lfe ift eud) in einem folcfiett galle burefi bie ©olibarität beg ©igentumg

gefiefiert.“

Scfiärfer, non bem ©tanbpunft ber Slaffenfämpfc aug, oermöcfite bie ba«

malige Sage auefi ein Starji|t nitfit beleucfiten, unb bie oielen äfinlitfien Auf«

fäfie, bie in berfelben ©tfirift jerftreut finb, jeigen, bafi eg ficfi nitfit blofi um
einzelne ©infälle, fonbern um eine ganje SBcltanftfiauung fianbelte. darauf
roerben mir notfi jurüdfommen; jefit fei blofi notfi bemerft, bafi genau ein

gafir fpäter ficfi bie Sfieorie autfi in bie ißrajig umfefite. Alg nämlicfi ber

Kampf gegen bie Sorbg ftcfi immer mefir nerftfiärfte — in fionbon fanben

grofie ©trafieitfraroaHe ftatt unb in ©fieffielb, fiiefi eg, rourben 100000 Riefen

in Screitftfiaft gefiatten — , ba rourbe mit einem Stale in SBirmingfiam, ber

§otfiburg ber bürgerlitfien 'Agitation, ein „Serein ber arbeitenben Klaffen*

gegrünbet, roeil, roie cg in ber öffentlichen ©rflärung ju lefen roar, »bie

güfirer ber anberen ^Bereinigungen, iubem fte Stänner beg ©igentumg ftnb .

.

anbere unb oon ben Arbeitern perfefiiebene gntereffen fiaben". Dr. SBabe,

einer ber Stifter biefeg Sereing, ftfirieb algbamt an Attrooob folgenbeg: „$ie

meiften berer, bie in 3firen Drganifationen einen tätigen Anteil nefimen, ftnb

Seute oott töefifi, alfo fiaben fie piel mefir bag gntereffe, eine Sßertretung beg

SBefifieg ju erfämpfett, alg eine folcfie ber ißerfon. Alg iöeroeig bafür mag ber

Umftanb bienen, bafi feit unbenfliefier 3e'* bie SPefifienben über jene Siacfit

1 .Morning Chronicle“, 18. ilioormbft 1831.
3 „Poor Man » Guardian“, 1. 'Jiootmbtr 1831,
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netfügen, ©efeße ju fcf)affen, beten Wirluitg heutzutage in ben ungeheuren

Sieichtümern auf bet einen unb in bem ©lenb unb junget bet Slrbeiter auf

bet anberen ©eite ju feiten ift.*
1

SGBie befannt, rourbc bie Steformbill fdjlie^Iic^ burcfjgefeßt, 3roar fam ei

ju einet Steoolution nicht; allein, ali bie Sorbi mit einer Wilitärbiftatur bei

alten ©aubegen, bei ©erjogi non Wellington, brohten, mürbe ein Slnfturm

auf bie Cant non ©nglanb organiftert, unb bie Srone unb bie Sorbi mußten

tapituliereu. ®aburd) aber mürbe erft recht bie Sahn für bie roeitere ©nt*

raicflung bei proletarifchen fllaffenberouhtfeini unb bannt auch bei Cerftänb*

niffei für bie Slaffengegenfäße geöffnet. Solange noch bie Courgeoifie in bet

Oppofition mar unb für ihre Sted)te tämpfte, tonnte noch immer ber Schein

erhalten roerben, ali ob fie für bie allgemeinen Qntereffen bei Coltei einträte.

Selbft ber „Poor Man’s Guardian“, ali bie ©efahr ber Wilitärbiftatur nahe

mar unb bie Anhänger ber SiH jur ©inigfeit riefen, lieh fiel) einmal burd)

bie ©irenenftimme ber 9tttrooobi »erführen unb fchrieb: »Sofft nur bie Stil

einmal unter 3>act) unb Q-ach gebracht fein. Wir fönnen über bie menfchliche

Statur nicht fo fdjlecht urteilen, bah mir annehmen, jene, roelche ihre eigene

Jreiheit erfämpft haben, mürben nicht auch uni helfen, bie unfcrige ju er«

roerben.*’

91[lein bereiti bamali fagte 0’Crien, inbem er bie Steformbill ali eine

Wahnahme fritifterte, bie »nicht für bie Befreiung, fonbem für bie Cer*

fflaoung bei Coltei* eingebracht roorben fei, bah f,e boch nicht ohne Stußeit

ihre Cerroirtlichung finben roerbe, ba »fie bie ©errfchaft oon ber 2lriftofratie

auf bie Wittelflaffe (Courgeoifie) übertragen unb bamit euch, Arbeiter @ng*

lanbi, bie Wöglicl)feit geben roitb, ju erfennen, roer eigentlich eure eJeinbe

finb. . . . ©oll bie '.Reform", fuhr er fort, »eure Sage nicht beffem, bann roerbet

ihr einfehen, baß ei für euch flanj gleichgültig ift, folange ihr noch ©Hanen
feib, roer eure sperren finb, unb bah bai citijige Wittel, euch aui ber Stemme
herauijujiehen, barin befteht, baß ihr ein ©tuet '.Regierung in eure eigenen

©änbe befommt.*’ ®ie Cemerfung, bah ei für bai Proletariat ganj egal

fei, roer feine ©erren finb, mag nid^t jutreffen, unb mir roerben unten fehen,

bah 0’Crien auch anberi urteilen tonnte; inbei feine ©rroartungen rourben

noch eher erfüllt, ali er ei felbft für möglich hielt. Wenn bai ^untertum

oorher bai Colt mit 'Jtuten gejüd)tigt hatte, fo rourbe bai Colt jeßt non bem
Sapitaliftentum mit ©torpionen gefchlagen. '31 li bie Steformagitation auch in

Urlaub eine grohe Coltiberocgung entfeffelte, fo erlieh bie neue '.Regierung

bei »Wittclftanbei* fofort ein 9luinahmegefeß, bai in feiner ©raufamfeit

allei überftieg, roai je oon ber 9lriftofratie auf biefem ©ebiet gelciftet roorben

roar. 3)a jur felben $eit auch ©nglanb bie Wogen ber ©rregung fid) noch

nicht gelegt hatten unb bai Proletariat maffenroeife in bie Grand National
Trade Union Stöbert Oroeni juftrömtc, um burch »birette Slftion" bai ju

erreichen, roai ei auf bem Wege bei politifchen Äampfei ju ocrroirflichen

teidht imftanbe roar, fo erlieh bie reformierte Stegierung einen Ufai, ber foldjc

„©eheimbünbelei* für ungefeßlid) ertlärte, unb ftc lieh, um ein ©jempel ju

ftatuieren, fed)i arme Arbeiter, bie ftch bem Cerein angefchtoffen hatten, »er*

haften unb nach einer ©traftolonie beportieren, gerabc in bem Woment, ali

1 „Poor Man’s Guardian“, 17. 9lo#nnbcr 1832.

* iatelbjl, 28. Januar 1832.

* „Midland Representative“, 12. 2)!ai 1832.

oogle



5f). iRothftcin: SSerfünbet beä Rlaffenfnmpfeä oor SJlarr. 841

unter ber Sonboner 3txbciterfcfjaft @elb gefammelt rourbe, um ben jjühtcm
ber fReformbillberoegung ein filberne8 Seroice gu präfentieren! Schließlich, im
3ai)re 1834, fam jenes neue unb ungeheuerliche 9lrmengefctj guftanbe, ba8

mit einem jyeberftrief) bie 9trbeiter!taffe itjreä patrimoniumS, be§ 3lechte§ auf

gefellfchaftliche Unterftüßung, beraubte unb fie unter bem SOorroanb, bie „un*

erträgliche* Steuerlaft gu oerminbern unb ba§ „©hrgcfütjl" ber Ülrbeiter gu

erroeden, Ijilflos! bem nach SWenfthenfleifch hungemben Kapital ausliefertc.

„Ter 3roed*, fchrieb D'SBrien,
1

„be§ neuen 9lrmcngefej5c8 ift, bie gefamte

arbeitenbe Peoölferung, lanbroirtfchaftliche roie inbuftrietle, auf ba§ niebrigfte

Siioeau heruntergubringen, baS nur bie bloße ©jiftenj erlaubt . . . Tie 6r*

fparung, bie biefe sperren erroarten, fcheint eher 40 SRtiHionen al8 2 UTiiUionert

Pfunb Sterling pro 3ah r 3» fein, unb biefe ©rfparung roirb nicht an ben

Steuern, fonbern an ben 2lrbeitsSlöf)nen gemacht roerben." 68 mar eine Älaffert-

geroalttat, bie fogar in ©tiglatib ohnegleichen bafteht, unb eS Hingt gerabegu

roie eine prophegeiuitg, roenn roir im Sichte biefeä maffenhaften 6jpropriation8*

afteS einen Ülrtifel, betitelt: „(Sine letjie Jßarnung oor ber oerfluchten Dtcform«

bill* unb unterfchrieben: „9Jon einem ber Unterbrächen*, im „Poor Man’»

Guardian“ oom 9lpril 1832 lefen. „Tic Sill*, heißt eS bort, „ift bie un*

liberalfte, befpotifchfte, infamfte unb hßUifchfte Ptaßnahme, bie je oorgefchlagen

rourbe 3$ beßhroöre euch beSljalb, bereitet eure Särge oor, roenn ihr

bie fUtittel baju habt. Soll bie tßill burchgefiihrt roerben, fo roirb man euch

gu Taufenbeti gu Tobe hungern, unb eure Seichen roerben uaeft roie bie ber

$unbe auf ben Ütifthaufen ober auf bie offene Straße hinauSgeroorfen roerben."

Unb bieS rourbe troß beS fürchterlichen SBiberftanbes ber 'Arbeiter nach bem
©rlaß beS neuen 3trmengefeße§ jur buchftäblichen Sffiirüichfeit, roie eä in ben

jeitgenöffifchen Schriften gu lefen ift.

Tie SBirfung aflet biefer 5Jtaßnahmen tonnte nicht aulbleiben. „Qn einer

§inficht*, fchrieb D’iBrien, „brachte ba8 Slrmengefeß oiel Stußen. 68 hui ge*

holfen, bie Sttugen be8 Sßoltei gu öffnen unb ihm gu geigen, roer ber roirtliche

tJeinb ber 9lrbeiterflaffe ift. 9118 bie SReformbiK noch nicht ©efeß roar, tonnte

man annehmen, baß bie -Ulittelftänbc etroa8 ©emeinfameS im ©efüßl mit ben

9lrbeitern hatten. Tiefe QUufion ift fdjon nicht mehr ba. Sie hat faum ba8
irifche 2lu8nahmegefeh überlebt. Sie ift gang unb gar mit bem (Erlaß be8

9tu§hungerung8gefeheä oerfchrounben. Stein 9lrbeiter roirb jeßt ©ercchtigfeit,

Sittüchteit ober ©nabe oon bem Parlament ber Profitmacher erroarten.*
ä Ta8

traf big auf ba8 Tüpfelten gu. SOtan braucht nur bie PolfSfchriften jener

3eit burchgublättem, roo oon Taufenben politifdjen Ptanifeftationen unb 58er*

fammlungen berichtet roirb, um gu feßen, baß um biefe 3eit ba8 englifche

Proletariat fchon tüchtig oon feiner Schroärmerei für bie „(Einigung aller

Stlaffen* ernüchtert roorben roar, ja bereits jene Peroegung in jyluß brachte,

bie turg nachher al8 bie chartiftifche betannt rourbe. Ta8 aber roirtte auf ba8

theoretifche Tenfen gurücf unb ergeugte eine bemerfenäroertc 9luffaffung beä

ÄlaffenfampfeS. cSonfnuns folgt)

.National Reformer“, 28. 3anuar 1887.

.Twopenny Despatch“, 10. September 1836.
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marg als üerfcdjter der Shlaoerci.

Don Karl fioulefy.

3Jtarj ein Verfechter ber Sflaoerei — baS ift bie neuefte Seitfation ber

„Soziatiftifchen Monatshefte'. Damit feiern fte feinen 25. DobeStag.

ßum Vetfünber biefer neuen 2Bai)rf)eit roarb ber richtige 3Jfann auSerforen.

Vta$ Schippel, berfelbe, ber als ^fegrim früher einmal in ber gleichen 3«t‘

feßrift ihren Sefcrn tneiSjumarfjcn oerfudht tjatte, ©ngelS fei ein ©egner beS

SKilijfrjftcmS geroefen. ffiarutn nicht Vlatj ein Verfechter ber Sflaoerei?

Schippel ftellt feine Vehauptung auf in einem Artifel: „VlarjiSmuS unb
.

foloniale ©ingeborenenfrage.' ©r üerhöljnt bort bie Verwerfung jeber foto*

nialen UnterbrücfungS« unb AuSbeutungSpolitif als »matte, faft* unb fraft*

lofe fßrebigerbenfroeife', bie unoeteinbat fei mit bem VtarpSmuS. Die Aus-

beutung ber ©ingeborenen in ben Kolonien fei eine 'Jiotwenbigfeü, bie ber

richtige Viarjift auch ooUfommcn begreife.

„®runbfä|lich unb prinzipiell fönnen mir alfo in ber fiolonialfrage ni<f(t

fagen: mir feien jeberjeit gegen jebe fiolonifation, bei ber irgendwelche Un=
gleich heit unb Ausbeutung an ©teile ber älteren StammeSgleicbhcit tritt.

Denten mir boeß nicht einmal bei unS felber baran, unfere beftebenbe AuS*
beutung, bie goßnarbeit, t>on beute auf morgen abfeßaffen ju lönnen, unb halten

wir bod) für manche europäifeße Sänber bie rafeßere fJerauSbilbung einer fitaffe

»on Sobnarbeitero, alfo Ausgebeuteten, auS Kleinbauern unb fileinbanbroerfern

für einen groben unb notwendigen gortfeßritt. Um fo mehr fönnen wir für unfer

lolonialpolitifcßeS Verhalten tion oontberein lebiglicb bie eine IRidjtlinie oorjeiebnen:

baß wir, gleich ben weiterblicf enben bürgerlichen fiolonialpoütitern, jebe

robere Ausbeutungsform oerwerfen unb belämpfen, bie bereits bureb eine

höhere, milbete gorm erfetjt werben fann — wobei wir bie legte fonfrete ©nt*

febeibung natürlich für jeben einzelnen gaU non ben oorliegenben, febr »ielgcftat

tigen Jatfacßen unb Umftänben abhängig machen müffen."

Die Sopbiftif biefer AuSeinanberfeßung ift flar. Schippet legt bar, was
fid) in ©utopa ohne unfer gutun, ja gegen unferen ©iflen ooHjieht, unb er*

bebt eS im fjbanbumbrcben jitr fRegel beffen, waS mir in ben Kolonien ju tun

haben. ©eil mir beute noch utcht bie 9Jta<ht hoben, in ©uropa ber AuSbeu*
hing ber Sohnarbeit ein ©nbe ju madhen, unb weil fid) heute bei unS ohne

unfer $utun bie ©rpropriation ber Kleinbauern unb ijbanbroerfcr uod^iebt,

follen mir fein 9ied)t haben, eS „grunbfätjlich unb prinzipiell' abjulchnen,

baft tu ben Kolonien bie Staatsgewalt in ben Dienft ber ©jpropriierung

unb Ausbeutung ber ©ingeborenen geftellt roirb! ©eiche Sogif!

©fr hoben nach ©d)ippel bort nur jene roheren Ausbeutungsformen ju

oerroerfen, bie bereits burdj eine „höhere, milbere 3wnu erfeßt werben
fönnen', baS heißt, mir hoben nicht jebe gomt ber Ausbeutung ju be*

fämpfen, ja mir hoben nicht einmal bie roheren Ausbeutungsformen ju be-

fämpfeu, roettn fte nicht bereits burdf} „höhere“ erfeßt roerben fönnen. ©o bie

©ingeboreneu ftd) nicht freiwillig jur Sohnarbeit hergeben, ift bie ßroangs^
arbeit nach ©dhippel erlaubt.

Diefer ©ebanfengang bebeutet nichts anbereS als eine Verhöhnung unfereS

Programms, baS auSbriitfUd) fagt: Die Sojialbemofratie »befämpft in ber

heutigen ©efcHfchaft nicht bloß bie .Ausbeutung unb Untcrbrücfung ber Soßn-

arbeitet, foubem jebe Art ber Ausbeutung unb Unterhalt! ung, ridhte

fie ftch gegen eine Klaffe, eine Partei, ein ©efdjlecht ober eine IHaffe*.
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Pie Anfchauung 3cf)ippelS in btefci ^rage ift unoetebtbat mit unferem

Parteiprogramm.

©itnichten, entgegnet Schippel. ©ar£ unb ©ngelS haben bo<h auch ge»

rou§t, roaS fojialiftifch ift, unb trotjbem finb fte noch oiel roeiter gegangen als

Schippel felbft. Sie haben bie Pegerfflaoerei fogar in fallen für notoenbig

erflärt, roo Schippel baS für falfct) hält, jum Peifpiel in ben Vereinigten Staaten:

„3m Ginjelfatl haben SJiarj unb ©ngelS proetlen oiel jögernber geurteilt

als bürgerliche Reformer. 3un* Veifpiel über bie Abfchaffung bet Sflaoerei in ben

amerifanifchen Sübftaaten. gierp fd^reibt SDlarj 1847 (oetgl. ,Pa8 (Slenb ber

Philofophie', Stuttgart 1885, S. 103):

„Ohne Sflaoerei feine ©aumrooHe; ohne Saumroolle feine mobeme ^nbuftrie. .

.

Ohne Sflaoerei mürbe 9torbamerifa, baS oorgefcf)rittenfte 2anb, fiel) in ein

patriarcf)alifd)eS Sanb oerroanbeln. ©an ftreiche 'Jlorbamerifa oon ber SBeltfarte,

unb man hat bie Anarchie, ben ooQftänbigen ©erfüll beS ganbelS unb ber mo-
bemen 3'0’l'fQtion. Cait bie Sflaoerei oerfchroinbcn, unb ihr ftreicht Amerifa

oon ber ©Slferfarte."

Unb (Siegels habe baS für richtig erflärt.

§ier fagt alfo Srfjippcl mit bürren ©orten, ©arr habe ftd) gegen bie

Abfchaffung ber Jiegerfflaoerei in ben bereinigten Staaten ausgesprochen inib

„hierju* bie jitierten ©orte gefchricbeit. ©äre baS richtig, bann bürfte ftch

Schippel freilich eines erlefeiten VunbcSgenoffen rühmen: Schippel Arm in

Arm mit ©arr unfer Parteiprogramm in ben ®runb bohtenb!

6S ift nicht jebermanns Sache, bie Schriften oon ©arr im Stopfe p haben,

unb fo bürfte mancher naioc Sefer, ber auf Scf)ippelS ©hrlichfeit baut, mit bem
^itat in VcbrängniS fommen. Parum fei hi« fonftatiert, bafj Schippel roicber

einmal nach altem, aber nicht beroährtem Qfegrimfchen ©ufter oorgegangen ift.

(Sie Ausführungen, benen baS ©arrfcf)e $itat entnommen ift, behanbeln

mit feinem ©orte bie grage, roie fief) bie Sojialbemotratie pr Abfdpffung
ber Pegerfflaoerei p ftellen habe. Sonbern ©arj legt bort bar, roie eng

bie fapitaliftifche Qnbuftrie mit ber Pegerfflaoerei oerfnüpft ift, fo bah
üeute, bie auf bürgerlichem SBoben ftehen, nicht gut ohne fie ausfommeti.

Per Ausgangspunft für ©arj ift feine Verhöhnung ber proubhonfehen

Auffaffung ber Pialeftif. Proubhon meinte, jebe ötonomifche Äategorie habe

ihre gute unb ihre fdjlechte Seite. Statt nun bie gefamte befteheube Pro»
buftionSroeife umproäljen, roill er bie gute Seite ber beftehenben öfonomifcheu

Äategorien beroaljren unb ihre flechte aufheben.

Pemgegenübcr roeift ©arj barauf hin, bah auch bie Sflaoerei eine folche

Jfategorie fei:

„Pie Sflaoerei ift eine ötonomifche ftategorie roie eine anbete. Sie hat alfo

gleichfalls ihre jroei Seiten, galten wir uns nicht bei ber fd)techten Seite ber

Sflaoerei auf unb fpredjen roir oon ber fchönen Seite bet Sflaoerei. ... Pie
birefte Sflaoerei ift ber Angelpunft ber bürgerlichen Qnbuftrie, ebenfo
roie bie ©afchine ufro."

9?un fommt ber oon Schippel jitierte paffuS, unb bann fährt ©arr fort:

„38ie roitb es gerr proubhon anfangen, bie Sflaoerei p retten? ©r wirb
baS Problem ftellen: bie gute Seite biefet öfonomifchen Kategorie ju erhalten unb
bie fchlechte auSpmerjen."

©arj höhnt hier alfo Proubhon, rocil bie Sonfequenj feines StanbpunfteS

bahin führen roürbe, bah er trachten mühte, bie Sflaoerei p retten. Schippel



844 Jie Sleue 3«it.

gitiert einen ©ai} auä biefer Darlegung, um ju beroeifen, ba§ SJiarj gögerte,

bet Slbfchaffung bet ©flaoerei guguftimmen! 9Jlarr fü^rt bann roeiter aus,

bafj bie gute unb bie ft^lct^te ©eite einer gcfcllfcbaftlicben (Einrichtung un*

trennbar miteinanber oerfnüpft fmb nnb ber iortfdjritt, bie fibenoinbung

biefer (Einrichtung, gerabe au§ bem Kampf gegen ihre fdjlechtc ©eite entfpringt.

$ie gefeHjcbaftlicben (Einrichtungen mären eroig, aucf) bie Scibeigenfc^aft unb
©Hauerei, roenn eS gelänge, ihre fdjtedjtcn ©eiten gu befeitigen unb itjre guten

gu erhalten. ((Elenb ber ijJbüofopbie, 2. Auflage, ©. 94, 105.)

SBill man bie 3Ttarffd)en 'HuSfübrungeit für uttferc heutigen fragen ber

Kolonialpolitif benu^en, bann roenben fie fid) oor altem gegen bie $bee ber

foäialiftifcfjcn Kolonialpolitif. 2Ba? ift fie anbereä, als eine Slnroenbung ber

‘fkoubl)onfd)en Qbee non ber guten unb fd)led)ten Seite?

fjür ©djippet unb feine fieute ift bie Kolonialpolitif eine notroenbige öfo«

nomtft^e Kategorie. (ES foinmt nur barauf an, itjre fthledjten ©eiten au§ju=

mcrgen unb bie guten gu entroideln. $>a§ ift Unftnn, erflärt 3)larj, bie guten

unb bie fd)led)ten ©eiten ftnb untrennbar miteinanber oerbunben. SJtan muß
ftc entroeber beibe afgeptieren ober beibe oerroerfen. Slnbcrerfeit? fteljen aud)

bie einjelnen öfonomifdjen Kategorien miteinanber in unlöslichem gufammen*
bang. Ute Kolonialpolitif ift mit ber fapitaliftifdjcn inbuftrie ebenfo feft oer*

fnüpft rcic bie ©flaoerei, unb nur berjenige barf fie, of)tic infonfequent gu

roerben, gntnbfätjlid) oerroerfen, ber bie gange fapitaliftifdje ißrobuftionäroeife

grunbfäblicb oerroirft

$)a? ift ber ©tanbpunft, ben SJlarj „b'^gu* entroidelt. ©cbippel oerbrebt

ibn in fein (Segenteil, gu bem iroeef, bie .faft« unb fraftlofe ‘prebigerbenfioeife*

tutfereS 'Programm? läcberlicb gu machen. (Ein löblicher .fjroecf, ber ba? löbliche

SJtittcl heiligt-

®ie SJlarr über bie ©flaoerei roirflid) bachte, fann man fchon au? bem
.Kapital* erfeben, fo aus einer ©teile, bie ben ©chippelf^en ©tanbpunft be*

lenktet, bah bie .höheren* ffortnen ber Ausbeutung auch immer bie „milberen*

unb baber oon unS gu förbevn feien:

„©obalb Sölfer, beren ^Jrobuftion ft<h noch in ben niebrigeren Formen ber

©flaoenarbeit, Fronarbeit ufro. bewegt, bincingejogen roerben in einen burd) bie

fapitaiiftifcbe ‘probuftionSroeife beberrfd)ten SBeltmarft, ber ben ©etfauf ihrer ^ro=
bufte inä AuSlanb jum oorroiegenben Qntereffe entroidelt, roirb ben barbarifd»en
©reuein ber ©flaoerei, Seibeigenfebaft ufro. ber gioilifierte ©reuei ber

überarbeit aufgepfropft Jäher beroafjrte bie Siegerarbeit in ben füblicben Staaten
bet amerilanifcben Union einen gemäßigt patriard)alifcben ©baratter, foiange bie

^robuftion bauptfäcblicb auf ben unmittelbaren Selbftbebarf gerichtet roar. 3n
bem (Stabe aber, roie ber SSaumrooüenejport jum Sebenäintereffe jener Staaten,

roarb bie Überarbeitung be? Sieger?, bi« unb ba bet SSerbraud) feine? fiebenä
in fiebenSabren, Faftor eine? berechneten unb bereebnenben Sqftem?" (l, 2. Stuf!.,

©. 228).

ift ba? auch ei» ißläboper gegen bie Aufhebung ber ©flaoerei?

Ober jene ©teße bes Kapital, in ber 3J!arj bartut, baß bie ©flaoerei ein

fpinberuiS bes tedjnifcben gortf^ritt? bilbet? ('11. a. O. ©. 185.)

9lber roir bebürfen nicht foicher inbireften geugtiiffe, um gu erfahren, roie

SJlarj über bie Abfcbaffung ber ©flaoerei in ben ©übftaaten bachte. Jic
internationale rourbe gegriinbet, roäbrenb ber SBürgerfrieg um bie ©flaoerei

in ben '-Bereinigten ©taaten tobte. in ber inauguralabreffe oom 28. Sep=
tember 1864 hieß e§:

oogle
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„Slicht bie ©eiöhrit ber h*rrfchenben Rlaffen, fonbern ber helbenmütige ©iber«

ftanb ber arbeitenben Rlaffen non ©nglanb roat eS, roag ben ffieften oon ®uropa
Derljinberte, fid) übet $alg unb Ropf in einen infamen Rreujjug für bie ©er»

eroigung unb Verbreitung ber ©Hauerei auf bem jenfeitigen Ufer beg 3ttlantifd)en

Djeang ju ftürjen."

SBalb barauf faitbte bie 3nterna^ionale eine non SRtarj oerfafjte Slbreffe

an fiincoln, ben (ßräfibenten ber (Bereinigten Staaten (5. Januar 1865).

@g heijit bort unter anberem:

„ffio cor einem 3abrl)unbert juerft bie Qbee einer großen bemofratifchen (Re*

publif auftaudjte, roo bie erfte Srflärung ber 3Kenfcbenrcd)te erlaffen mürbe unb
mo ber erfte Stnftoh ju ber europäifdjen SReoolution beg achtjehnten JJahrhunbertä

augging: roenn eben bort bie (Segenreoolution fict) rühmen tonnte, mit fpftematifcher

©rünbtiebfeit bie Qbeen über ben Raufen geroorfen $u haben, ,bie jur 3eit ber

Silbung bet alten ©erfaffung
1

berrfdjten; roenn fte behaupten burfte, ,bie ©Hauerei

fei eine roohltätige (Einrichtung unb fie bilbe in ber lat bie einzige Söfung beg

Problems ber ©ejiehungen ber Slrbeit jum Sapital“; unb roenn fte jqnifd) ba3
(Eigentum am SMenfdjen proflamieren burfte alg ,ben (Sctftein best neuen @e*
bäubeg 1 — ba oerftanben bie arbeitenben Rlaffen (Europas fogleid), beoor no«h bie

fanatifdje Parteinahme ber oberen Rlaffen für bie tonföberierten Runter (bie pftanjer

ber Sübftaaten) eg ihnen gefagt hatte, bah bie iHebeüion ber SHaoenhalter bie

Sturmglode ju einem allgemeinen Streuung bes ©igentumg gegen bie Slrbeit

läutete unb bah für bie (Männer ber Slrbeit nicht nur ihre Hoffnungen auf bie

3utunft, fonbern auch ihre @rrungenfd)aften ber Vergangenheit in bem
furchtbaren Rampfe jenfeitg beg Djeang auf bem Spiel ftanben. überall ertrugen

fie baher gebulbig bie Seiben, roeldje bie ©aumrooQenfrifig ihnen auferlegte, fte

roiberfehten ftch begeiftert ben aufbringlichen ©erfudjen bet l)errfcf)enbcn Rlaffen,

jugunften bet Stlaoerei cinjufdjreiten, unb aug ben meiften leiten (Europas) trugen

fte ihr leil bei ju ben ©lutopfem für bie gute Sache.

„Solange bie Slrbeiter, bie wirtliche politifche (Macht ber Morbftaaten, eg ju=

gaben, bah bie Stlaoerei ihre (Repuhlif fefjänbe; folange fte oor bem Stieger,

ber tommanbiert unb oertauft roarb, ohne um feine ©imoiüigung gefragt ju roerben,

fiel) mit bem hohen ©rioilegium beg weihen Slrbeiterg brüften tonnten, fid) fetbft

oerfaufen unb ben Herrn augroählen ju bürfen: fo lange waren fte unfähig, bie

roahre Freiheit ber Slrbeit ju erlangen ober ihre europätfeben ©rüber in ihrem
(Emanjtpationsfampf ju unterftütjen : aber biefe Sdirante beg JJortfchrittä hat ba3
tote (Meer beg ©ürgertriegg hinroeggefchroemmt.

„®ie Slrbeiter (Europas fühlen, bah, roie ber ameritanifche Unabhängigfeitgfrieg

für bie ©ourgeoifie, fo bet ameritanifche Rrieg gegen bie Stlaoerei für bie arbeitenben

Rlaffen eine neue 'Ära politifchen Sluffchroungg eröffnet. Sie betrachten eg alg einen

©orboten ber fommenben ©poche, bah Slbrahant Cincoln, bem einfachen Sohne ber

Slrbeiterflaffe, bie Slufgabe jufiel, fein Sanb burcf) ben erhabenen Rampf für bie

©efreiung einer gefncchteten (Raffe unb für ben Slufbau einer neuen gefeUfchaft*

liehen ©eit ju führen."

SBie fagt Schippet: ÜRarj hQt »tel jögernber über bie Slbfcf)affung ber

(Regerftaoerei geurteilt, all bürgerliche (Reformer. SBir fehen, in welcher

3Beife er bie§ tat:

©r jubelt über bie (Befreiung einer gefnechteten (Raffe, fteht in ber Stlaoerei

eineh Satibcs ein ^emmnig beg proletarifchen ©manjipationgfampfeg auch 'n
anberen Sänbem, erftärt, bie Stlaoerei fchäubc bie (Republit, unb branbmarft
bag ©intreten ber hrrrfchenben Rlaffen für ©rljaltung unb Verbreitung ber

Stlaoerei alg eine Infamie.
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3Ba# hätte er erft gejagt, roenn er erlebte, baß e# innerhalb be# Sojtali#mu#

Publijiften unb 3eitf<briften gibt, bie ftd) beffen fdjulbig machen, roa# er bereit#

bei ber Vourgeoific al# Sd)anbe unb Infamie bejeic^nete, bie ficb eifrig

bemühen, ben Proletariern bie (Srfjaltung unb Verbreitung ber Sflaoerei munb«

gerecht ju machen, unb baju, um ißren trügerifcben 9lrgumenten meßr ©croicbt

ju oerleiden, Vtarr felbft fälfdjen unb fo ju ihrem ©djrourjeugen begrabieren?

Qtt ber Tat, eine roürbige Totenfeier bc# grimmigften Raffer# aller 9lus=

beutung, aller Süge unb ©emeinfjeit.

18^8 und 1908.

Don (Provg StötCoui.

Secbjig Qab« fmb am 18. Vtärj oerftoffen, feitbem bureb bie Verliiter

Varrifabenfämpfc bem Volte in Preußen unb in ganj Teutferlaub ©ahn ge=

brocken mürbe ju einem gemeinfamen öffentlichen Seben mit partamentarijeben

©inridjtungen unb bem 3Jteinung#au#taufcb über alle politifc^eu Ungelegen-

beiten in ber Preffe unb in Verfammlungcn. groei Vlenfcbettalter fmb ocr<

gangen — unb beute ba&en mir in Preußen roie in Teutfcbtanb noch um
9te<bte ju fämpfen, bie bamal# im erften Staufcbe bei Volf#ftege# enbgültig

geroonnen fdjienen. Stiebt beutlidjer al# bureb Slnfübrung biefer Tatfacbc fann

man e# ben Vtitftrcitem im proletarifcbeu Klaffenfampf in# Vcroußtfetn rufen,

roie eng roir noch oetbunben finb mit ben Vlärjtämpfen be# ^abre# 1848.

3roar roa# bie roirtfcbaftäpolitifcbeii unb ftaatsrecbtlicben fragen anbetrifft,

beten Söfung bureb bie SDtärjreoolution angebaßnt routbc, fo ift ein gewaltiger

gortfebritt au# ber Kleinftaaterei unb SBinfelfrämerei betau# ju oerjeübnen.

Tie ftaatliebe (Sinigung Teutfcbtanb# entfpriebt in bejug auf bie roirtfebaft*

lieben Angelegenheiten ben Jorberungen. bie fteb au# bem Aufftreben Teutfcb1

lanb# ju einem SJnbuftrieftaat ergeben. Tie Shitjttießcr ber fapitaliftifeben

Orbnuttg haben be#balb allen ©runb, mit biefer ©ntroieflung ber Tinge ju»

frieben ju fein. Ta# prägt fteb nun auch in ber ftaatserbaltcnben ©ernüt#*

oerfaffung ber befitjeitben Klaffen heutigen Tage# au#.

Anber# ftebt e# um bie Stecbte, bie ba# Volt 1848 ju erfämpfen glaubte,

©ine Volf#»ertretung auf ©runb bc# allgemeinen, gleichen unb geheimen SBahl«

rechte# unb, eng bajugebörig, freie# Verein#-- unb Verfammlung#rctbt, ba#

roaren bie ©auptforberungen, bie oon allen Volt#flaffen, mit Ausnahme ber

Runter, ber Vureaufratie unb bereu gcfcbäftSfübrenbem Augfdjuß, ber ©of>
tamarifla, in ber 3tcoolution#epocbe geltenb gemacht rourben. Tiefe ©inmütig»
feit roar bamal# eine naturgemäße, benn in ba# Veroußtfein ber Klaffen trat

ber Unterfcbieb be# Klaffeuintercffe# non Vürgertum unb Proletariat noch

nicht biueiit. ^m allgemeinen Volf#intereffc glaubten beibe Klaffen jene ^orbe>

rungen ju nertreten. ©troa roie 1789 ba# franjöfifcbe Vürgertum mit bem
Proletariat jufamnten gegen Abel unb Königtum fteb erhob. £fn folgen ge>

fcbicbtlicben Situationen ift bie füßrenbe Klaffe, in ben beiben genannten
gäHcn ba# Vürgertum, immer be# ©tauben# unb bi# ju einem geroiffett ©rabe
auch bureb bie Tatfacßen ju biefem ©lauben beteiligt, baß ißr Ktaffenintereffe

ibentifcb ift mit bem allgemeinen ^fntereffe ber Station. Solange fte ftd) in

ber Dppofition befinbet, in bem erften 9lnfturm gegen bie brrrfebenben ©e«

roatten, oertritt fte begßalb uneingefebränft bie „Freiheit unb bie Siedle be#
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©olfeS*. ®o gefd>a£> eS 1789 in fjxanfrcii^ roie 1848 in
<

£eutfd)tanb unb
in Preußen.

beibenSänbem trat aber aud) fofort mit bem „Stege bes ©olfeö' ber fftaffen*

gegenfa^ groifcf)en ©ürgertum unb Proletariat in ©rfcheinung, gögember 1789 in

^ranfreid), fptteller 1848 in Seutfchlanb. Sie polittfc^e Peaftiott fetjte ein, beren

©orbebingung in beiben fällen barin beftefjt, baß bie n>irtfd)aftlicf)en Rlaffen*

intereffen ber ©outgeoifie oermirflidht roetben. 3ur S-Pad}t gefommen, oerliert

bie ©ourgeoifie ba3 ©igenintereffe an ber Surchfeljung ber fogeuannten ©olfS*

rechte. Obenbrein beginnt bann ii)r bisheriger ©unbeSgenoffe, ba§ Proletariat,

feine ocmachläfftgten ©igeniniereffen felbftänbig geltcnb gu machen. Paburd)

gerät e§ in SBtbevfprucf) mit ber nunmehr herrfdhenb geroorbencn fflaffe, bie

tljrerfeitS bagu übergeht, bie früher oon ihr oertretenen ©olfSrechte bem bc*

geglichen Proletariat gu oerroeigem ober gu rauben.

2)a$ ift ber ©runbgug beS ©ntroicflungSgangeS aller bürgerlichen Peoolu*

tionen in Europa feit 1789. $Sm eingeltten gibt eS ba natürlich aücrhanb

ülbroeichungett, je nach bem ©rabe bet roirtfchaftlidhen ©ntroicflung unb ben

gefchi<htli<hen llmftänben.

§ür Seutfdjlanb roie Preußen mürben gunädjft SolfSoertrctungen auf

brcitefter bemofratifcher ©runblage unb unbehinberte ©erfammlungSfreiheit

errungen. Ungeroöhnlid) früh 0ob ober baS Bürgertum feinen ©unbeSgenoffett

ben Plachtbabern preis, fogar noch ehe cS ftch felbft in ben ©efl| ber fPadjt

gefegt hotte. ©3 begnügte ftch mit ber ©«herfteQung feiner materiellen $nter»

effen, eS überlieh ber ©uveaufratie unb bem ^unfertum bie ®iad)tpofitionen

unter ber ftiflfchroeigenben ©orauSfeßung, bah ihnt biefe Pladjtbaber auch

Schuh gemährten gegen baS Proletariat, baS nunmehr, oon bem '-Bürgertum

im Stiche gelaffen, auf eigene ffauft ben ©manjipationSfampf beginnen muhte.

@o fam eS, bah ber bcutfche '.Reichstag nach einjährigem ©efteben auf

achtgehn Qahre hinaus überhaupt gu ejiftieren aufhörte, roäbrcnb bereits am
30. 9Jtai 1849 baS bemofratifhe SPahirecht beS groeimal oorher aufgelöften

preuhifchen PbgeorbtietenhaufeS oermittelft eines ©taatSftreichS erfetjt mürbe

burch baS ®reiflaffcnroahlfpftem, baS auf bie tatfäcblicbe Entrechtung beS prole»

tariatS gugefdjnitten ift unb ftch bis heute als Schuhmauer gegen baS ©inbringen

proletarifther Vertreter in baS preuhifche ©elbfacfSparlament beroährt hot
©S foü hier nicht auf alle bie ©rünbe eingegangen roerbcn, bie jufammen*

geroirft hoben, baS reaftionäre ©ebilbe beS SrciflaffenparlamenteS in preußen
bis auf ben heutigen Sag gu erhalten. Pur barauf fomntt eS hier an, feft«

guftellen, bah Preuhett burch beit ©olfSfieg am 18. SJlärg 1848 roeitgehenbe

„©olfSredjte", ein Parlament auf breitcfter bemofratifcher ©runblage unb, bagu*

gehörig, ein freies SeteinS* unb ©erfammlungSred)t errungen hotte, fte jebod)

halb barauf mieber oerloren unb bis heutigen SageS nicht roieber erhalten hat.

Pad) fechgig fahren, nach 3 rrei Plenfchenaltern ift für Preuhen nod) ein

grober 9Bahlrecht8fampf gur SBiebererlangung beS bemofratifchen SPahlredjteS

non 1848 nötig, unb im bcutfcf)en PeichStag roirb gerungen um ein freieres,

nicht einmal oöHig unbcljinberteS ©crfammlutigSrecht, roährenb unmittelbar nach

ben ©arrifabenfämpfen beS 18. ÜJtärg in ©erlin bie ©enölferung unbehinbert

gur ©ntroicflung ihrer politifchen fforberuttgen im freien gu ©olfSnerfamm«
lungen gufammentrat, bie ftetS in fcf)önfter Drbnung oerliefen, roeil bie poligei

burch hie ooraufgegattgenen ©reigniffe über bie ihr gebüßrenbe Stellung im
©taatsleben hinreichend genug belehrt mar, um bie ©enölferung in ber 2tuS*
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Übung ihrer ftaatsbürgerlichen Sterte unbehelligt ju taffen, ©eute roirb ben

©nfeln oon bet ^crrfc^enben Surcaufratie unter jauchjcnber _3uft'mmun8 ber

®ouT0coifte ba§ 9ted)t auch nur t>er einfachften potitifchen Runbgebung im

freien burcf) polijtiticfje Stattgfalierungen beeinträchtigt.

ffn bejug auf alle biefe '.Rechte ftnb mir alfo juriicfgeroorfen hinter ben

ÜRärj 1848. Ser Stampf um bie ÜBiebererringung biefer '.Rechte ift bie gor»

bereinig beb Sageä. So greifen bie 9Rärjfämpfe beä ^aljreä 1848 unmittelbar

herüber in ben SBahtrechtüfampf oon 1908.

Sei ben fämpfenben Parteien aber, bie hente für unb gegen biefe fRedjte

in bie Schranfen treten, h°t ftd) «ne raefentliche 'Inbemng ootljogen. ffiir

haben hf«t« in Seutfdjtanb unb Preufjett eine ftarfe proletarifche Rlaffen*

fampfpartei, bie Sojialbemofratie, bie jene Jorberungen oertritt auä bem
allereigcnfteu Qntereffe beä Proletariats h«nu§. Saä Sürgertum ift in

biefen fragen gefpalten. ©in Seil, foroeit er in ber nationalliberalen

Partei, ber eigentlichen Partei ber Sourgeoifie, ober auch in ben Ion»

feroatioen Parteien oertreten ift, tritt ben Sentofratifterungäheftrebungeii

in Preußen in offener ffeinbfdjaft gegenüber, ©in anberer Seil, in ber

^entrumäpartei roie in ben freiftnnigen Parteien, roirb burch geroiffe prole*

tarifche unb Heinbürgerlichc Seftanbteile feiner Slnhängcrfchaft jur Stuf»

reihtcrhaltung ber bemofratifchen Rheologie aus ber furjctt reoolutionären

^ugcnbjeit beä Sürgertumä genötigt. 9lbcr batauä, bah biefe 3 i5e°i°9ie

nicht mehr bem ©igenintereffe beä Siirgertumä entfpridjt, ergibt eä fid),

bah jene ‘Parteien in ber ^Betätigung ber bemofratifchen fjorbentngen ab«

flauenb hin unb h« fchroanfen. Ser innere groiefpalt jtoifcf)ett bem roirflichen

©igenintereffe ber oon ihnen oertretenen Seoölferungäflaffe unb ben bemo*

fratif<hen gorberuttgen jeigt ftch ftnnfäüig barin, bah fie in biefem Rampfe jebe

Unterftüfjung ber Sojialbemofratie gegen bie reaftiottären 'Parteien ablehnen.

Somit h<*t bie Sojialbemofratie ben Rampf um bie Semofratifterung

Preuhenä in leistet Pinie allein ju führen, alä echte ©rbin ber 2Rärjfätnpfer

oon 1848. Saburdj roirb biefer Rampf jroeifelloä f^toieriger, oielleicht auch
langwieriger. 9lber baä gereicht roeber unferet Partei jum Nachteil, noch oer*

ringert eä bie Puäftcht auf einen enbgültigen Sieg.

2citfdt)riftcnfdt)aiL

Saä gebruarheft ber engtifchen SReoue .The Social-Democrat“ beginnt mit

einem Puffat) oon 3. 33. Stslero über „Sojiatiemue nnb Parlamentarismus“. 3flan

pflegte gern ben Parlamentarismus unb bie SReoolution einanber in ber Seife
gegenüberjufteDen, bah bie fojialiftifchen Parlamentarier ftch alä bie praftifdjen

IReformer betrachteten, roährenb bie IKeoolutionäre nur unpraftifdfe Sräumet feien,

bie ftch an fcfjönen Qüuftonen begeifterten, aber nichts erreichten. 3« Sirflichfeit

gibt eä feine gröberen QHufioniften alä bie cnglifchen gabier,

1

beren befehränffc-

reformerifchen Sluffaffungen in ber englifdjcn Slrbeiterbentegung einen groben ©in*

1 Sie gabiergefeHfcbaft ifi eine Bereinigung meifl bürgerlicher Elemente, Sdjriftfteller

unb Beamte, bie für eine Sojialifierung ber Probuttion Änbänger in ben bürgerlichen

Steifen gewinnen wollen; fte haben in biefer .'pinficht Diele gute Schriften herauägegeben.

3hren Jiamen entlehnten fie bem römifdjen getbherrn gabiu* ©unctator (ber 359frer), ber

feinen geinb $annibal burch Stbeinbetuegungcn, ohne eine entfeheibenbe Schlacht }u liefern,

allmählich ermüben unb aufreihen wollte.

Dgle
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fluh gewannen, beten „praftifche" CSinficfjt jcbocf) immer aufs neue burd) bie toirf»

liehe (Sntwidlung enttäufdjt würbe. ffrüher träumten fte baoon, bie liberale Partei

mit Sozialismus ju burd)tränten, unb feierten fle bie jungen rabitalen (führet als

im ©runbe AudpSozialiften. Der „Sozialismus", ben fie propagierten, tarn

meiftenS nur auf fommunale SSaffer» unb ©aSoerforgung hinaus. Qefct reben fte

ft<h ein, bie anglitanifdje ©eiftlidjteit fei halb für ben Sozialismus ju gewinnen.

Dabei oemeinen fte ben fjauptfaftor in allen gefellfcbaftlidjen ffiteigniffen: ben

Rlaffenfampf, ber auch <« ©nglanb immer flaret zum Durd)brud) gerät.

„Der Sozialismus ber jfabicr ift ein Sozialismus ber aufgeflärten ©ureautraten.

jfür ben ifabier tommt bet Sozialismus auf bie Vermehrung ber ftaatlichen Jfunl--

tionen unb ber Staatsämter hinaus; in ber Dat eine anziehenbe ©orftedung für bie

bürgerliche Intelligenz, ©elbftoerftänblich zeigt er baher eine Abneigung gegen eine

allzu große Anwenbung ber bemofratifchen Prinzipien, bie in mobiftzierter ©eftalt

als notwenbigeS Übel mitgenommen werben muffen, aber zu oerwerfen ftnb, wenn
fte bie öffentliche Sffiahl aller '-Beamten ober bie ©inführung beS SHefetenbumS

forbern. Diefe Meute neigten natürlich auch Juni Imperialismus. Sie fühlten, bah
ben aiienfchen ber höheren 3'otltfation oon einem ©ott ober fonftwie bie heilige

ajliffion erteilt worben war, über bie Sieger zu herrfchen. 3hr Sozialismus befteht

in nichts anberem als in ber grenzenlofen Ausbeutung ber Sefugniffe beS Staates,

unb auf biefe Auffaffung befchränten ft<h leibet bie Anfchauungen oieler englifcher

Sozialiften."

(für bie ffabier fmb Streits ein Übel, baS burch Sd)iebSgerid)tc mit zwingenbem
Urteilsfpruch aufgehoben werben foU, währenb wir im öfonomif<hen Stampfe baS
oortrcfflichfte 'JKittel zur jpebung beS SlaffenbeiouptfeinS erbliden. Das 3iel ber

englifdhen Sozialiften fällte nad) bem Autor oot adern barin beftehen, bah fte bie

©cwerlfchaften zum Sozialismus bringen unb fte zu 3ßaffen in bem reoolutionären

Slaffenfampf machen. 9tun hat ber ©eroertfehaftStongrch in £>ud eine fozialiftifche

9iefolution angenommen, unb bie 'ilrbeiterbelegierten im Parlament haben ftdj als

befonbere ffraftion tonftituiert. Damit ift ein lang angeftrebteS 3*el ber englifchen

Sozialbemofratie erreicht. Sleibt it>r nun nichts mehr zu tun übrig, foll fte nun
ruhig biefer ffrattion bie weitere Arbeit überlaffen? 9tein, benn eine grünbliche

fozialiftifche Auftlärung ber Piaffen, bie ©rwerfimg eines reoolutionären Stlaffen-

empnnbenS bleibt immer nötig. 3n bemofratifchen Mänbem wie ©nglanb oerfügt

bie ©ourgeoifie über oicle äJlittel, bie fführer zu forrumpieren ober einzufeifen —
barin hat gcrabe bie englifche ©ourgeoifte ©ropartigeS geleiftet. Auch ift eS

möglich, ba& bie ©ourgeoifte bie politifchen Siechte ber Arbeiter oertürzt, wenn fte

ihr gefährlich werben, unb ba werben bie Arbeiter z« träftigen Attionen, oielleicht

ZU SDJaffenftreitS greifen müffen. Daher ift eine fozialiftifche Propaganba not
wenbtg, bie bie Arbeitennaffen zu felbftänbigem Denfen unb ©mpfinben erzieht, fte

geiftig oon bem ©ürgertum unabhängig mad)t unb fte für unfer grofteS Jbeal be=

geiftert. 3Jlan weih nie im oorauS, wie balb ber Slaffenfampf fogar in (Snglanb

heftigere (formen annehmen wirb, bei betten baS Proletariat biefeS ftlaffenberoufjk

fein unb biefen 3bealiSmuS braucht. Deshalb foll man ftch auf bie Altion ber

Arbeitergruppe im Parlament nicht aüein oerlaffen.

@ut) ©owman pläbiert in einem Auffotz „Oie Bo3iatbrmo traten unb bie

Arbeiterpartei* bafür, bah bte Sozialbemofratifd)e fföberatiott wieber in baS Komitee

für Arbeiteroertretung — ben AuSfchuft auS ©ewerffchaften unb Independent

Labour Party (unabhängiger Arbeiterpartei), ber bie Arbeiterfrattion inS Paria
ment fehiefte unb ft cf) jetzt Arbeiterpartei nennt — elntreten fode. ©erabe weil

biefeS Komitee fein fefteS Programm hat unb nur jebeS 3af)r eine Art AEtionS=

Programm feftftedt, fann bie Partei mit ihrem eigenen Programm barin fitzen,

ohne in 2Biberfprüd)c zu geraten.

Die 3eitfd)riftenreoue beS „Socialdemocrat“ gibt einen Auszug auS DiSlttfftonen

über ben Sozialismus in bürgerlichen 3eitfdjriften, wo er gegenwärtig ein beliebtes
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Dhema bet ©rörterung bilbet. Da ftnbet ficf) unter anbetem ein ©uSjug auä einer ®t--

roiberung eines; ber ijeroorragenbften englifchen Sojialiften, Stöbert ©latcpforbä,
auf einen bürgerlichen ©utor, ber bie marjriftifcfje 3Rchnoertlehre mit ber ©emerlung
angegriffen patte, ber ©rfinber neuer ®!afd)inen fei bie Duelle beä SRehrroerte« unb

ihm torntne alfo biefer äRepnoert gu. ©uä bet ©ntioort ©latdjforbä girieren mir

folgenben bemerlenäioerten ©uäfptud): „Dr. ©rojiet irrt, wenn er glaubt, mein

©ogialiämuS ftamme oon 9Rarr per ober beruhe auf ber ®larjfd)en SRehrroertlehre.

3cp habe nie eine ©eite oon SDtarj: gelefen. Die 3bee beä gemeinfatnen ©e=

fipeä belam ich oon fjpnbman; ben SReft meine« ©ojialismuä habe id> mit felbft

austiebacfjt. Der englifdje ©ogialiämuä ift nicfjt beutfd), er ift englifd). ©r ift mit
maryiftifcf), et ift Humanitär. (St beruht nid^t auf irgenb einer Dljeorie ber ,öto«

nomifd)en ©erechtigfeit', fonbcm auf fpumanität unb gefunbem äüenfdjenuerftanb.

$n meinem erften Suche ,SD)errie ©nglanb' fteßte id) bie [frage in biefer SBeife:

Stehmen mir ein üanb unb ein ©oll; roie fann baä ©oK baä ©efte aus! bem Sanbe
unb ftch felbft matten?" Diefe ©uäführungen finb begeicpnenb für ben empirifdjen,

tbeorietofen Gfjarafter beä englifchen ©ojialiämuä. Denn gerabe bie ermähnte

Schrift SlatcfjforbS fjat am meiften jur Propagierung beä ©ojialismuS unter ben

geroerffdjaftlidjen Arbeitern ©nglanbä beigetragen, unb feine ©uffaffung beä ©ojia=

liämuä ift unter ber Piaffe englifdjer ©eioerffchaftler bie oerbreitetfte.

Die amerifanifd^e „International Socialist Review“ »om ffebruar beginnt

mit einem ©uffap oon Qopn ©pargo über „Oie Trauen unb bie fojiatifRfge

SJewrgung“, ber barauf htnroeift, bap bie ttjeoretifc^e ©leichberecprigung ber grauen
in unferer Partei nod) nicht überall praltifd) jur Durchführung lommt, unb bap

man auf bie grauenagitation metjr ©eroidjt legen foH.

©rtur 31). Cero i ä gibt eine ©etradgtung über „üenjamin Kibbe vetigibfe

©efchidfteauffaffung“. ft'ibb ift ein and) auperpalb feines! Sanbe« berühmter Sojio=

löge, ber al3 Darwinianer ben Stampf umä Dafein alä ben föebel aüeä gortfehritt«

betrachtet. 3roaT fiept er bie heutige ©efeflfcpaft nicht in einem rofigen 8id>t;

ähnlich toie fmjlep unb SBaüace oerfcpliept er bie ©ugen nicht für ba« Seiben ber

gropen ©olfämaffe, namentlich ber Sohnarbeiter, unb er erfennt an, bas atleä, roaä

bie ©rbeiter für ben ßommuniämuä als IRettung aus ihrer Slot anführen, ood-

tommen jutrifft. SöeSpalb ertragen fic benn gebulbig ba« fapitaliftifche god)? Per
@runb tann nicht barin liegen, bap fie irgenb eine ©mpfinbung für ba§ Stocfen

aßen gortfd)rittä unter bem fiommuniämu« paben, benn baä unmittelbare Sc=

bürfniä gegen ein aßgemeineä Siulturibeal jurüdfepen, liegt nicht in ber Statur beä

SJlenfcpen. Stibb tann bie Urfache nirgenbä finben alä in ber ^Religion, unb fo

roirb bie SReligion für ihn ber fpauptfaftor in ber ©efchicpte, bie bie unterbrücften

Stlaffen immer bie fjerrfcpaft ber §errfcper gebulbig ertragen Uep. Demgegenüber
beruhte bann aßer (fortfehritt auf einet freieren unb menfehlicheren religiöfen ©uf=

faffung. Der ©utor biefeä ©uffapeä roeift barauf hin» bap jroar ber priefter lange

bet fpauptuerteibiger beä fiapitaliämuä gegen bie Proletarier mar, bap er aber in

©merifa biefe SRoße jiemlid) auägefpielt hat Sticht bet priefter, fonbem bet Seprer

unb oor aßern ber 3eitungärebafteur ftnb heute bie roieptigften ©oltäoerbummer,

bie bie ©taffen unter ber ©otmäpigteit be§ Stapitaliämuä halten. Daher werben

bie SRebattcure gut bejahlt, mährenb bie priefter hungern.

3. 2R. IRobbinä fängt eine ©tubie übet bie Stegerfrage an, auf bie mir

jurüdtommen, wenn fie ooflftänbig oorliegt. 8. ©. ©oubin belämpft in einem

©uffap über „Oie Cinwanberungefrage in Stuttgart“ bie oon $ißquit gegebene

Darfteßung, alä h“tte bie amerifanifche ©uffaffung in Stuttgart irgcnbroelche

3uftimmung gefunben, unb trage bie fcplieplich angenommene fRefolution einen

oermittelnben (fharalter. Die amerifanifche ©uffaffung ftiep bort auf allgemeinen

SBiberfprud) unb mürbe entfehieben abgelchnt.
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Karl mari und das Ölrtdmis.

Don 9. Ttl rffclng.

3n einer ftnmertung ju bem '-J?arf)roort, ba§ Äarl 5Jiarj ber jroeiten 2luf*

läge beä „Kapital" ^injufügte, fagt er: „‘Hie breimäuligen fjafelljänfe ber

beutfe^en BulgärBtonomie freiten Stil unb ®arfteHung meiner Schrift.

Biemanb !ann bie Iiterarifchcn Üliängel beä ,5tapital‘ ftrenger beurteilen al3

id; felbft. dennoch roitl id), ju 9lut( unb ffreub’ biefet Herren unb iljreä

BubÜfumä, l)ier ein englifdjeS unb ein ruffifdjeS Urteil jitieren.* Unb in

bem ruffifchen Urteil roirb gefagt, bah Sftarr auch nicht oon fern ber 9Jlehr»

jahl beutfe^er ©eletjrter gleiche, bie ihre 'Bitter in fo oerfinfterter unb
trodener Sprache fchrieben, baff geroöljnlichen Sterblichen ber Kopf baoon

fraise.

®ie Sprache oon Sari 3Jtarj oerbient, eingeljenb unterfucht ju roerben;

eine foldje Unterfuchung mürbe ein nicht unroefentlicher Beitrag jur ©rfenntniä

beil SDßanneS unb feinet ®erfe8 fein. 2lber leicht ift biefe Aufgabe nicht, unb

fie fteht auch nicht in erfter '.Reihe beffen, mag feinen ©rben ju tun obliegt;

er felbft mürbe am roenigften roünfchen, bah bie praftifche Bropaganba feiner

©ebanfen barüber oemadjläffigt mürbe. So finb bisher nur jerftreute 3ln*

merfungen über feine Sprache gemacht roorben, unb mehr folt auch hier nicht

gegeben roerben, roenn mir jum ©ebächtniS feineö Sobeätageä einen fritifchen

Blid auf ben beliebteren ©inroanb roerfen, ben bie bürgerlichen ©eiehrten

gegen feinen Stil unb feine Xarftellung ju erheben pflegen. Bon §erm
BJilhelm Stofcher an bi§ auf bie jüngften Brioatbojenten roerfen fte ihm feine

Steigung für ©leichniffe oor, bie an ftch unbeftreitbar ift, aber bie beroeifen

fotl, bah er feine§rocg3 ein fcharfftnniger, fonbern nur ein geiftreicher 9Jtann

geroefen fei, bet, in »unflater Btpftil* befangen, felbft ben hiftorifchen SJtateria«

lismuä nur in ganj unbeftimmter, »mit Bilbcm jufammengeflidter* SBeife ju

erläutern oerftanben höbe.

liefen Xirabcn gegenüber genügt cS, bas 2Bort beä BriftoteleS ju jitieren,

roonad) e§ ba3 Sennjeidjen bes ©enieä fei, ro ifioiov »eu^uy, ba§ ©leiefje ju

erfennen. SJian fann jroar behaupten, bah biesl Sennjeichen be3 ©enieS

ebenfo ba3 Sennjeichen be§ Stümpers fei; jroifcheti ber finnlidhen Straft unb

griffe ber Sprache Sutherä im fedhjefjnten unb ber Sprache ©oetheS im acht*

jehnten 3Qhrhunbert liegt ber (SuphuiümuS unb 2Rarini3mu3 beS fiebjehnten

^ahrhunbertg, oon bem fchon 'Jllbrecht o. £>ader fagte, bah et ein »auf ©leich*

niffen roie auf Blafcn fchroimntenbet Bombaft* fei. 31Hein biefe Satfadfe ift

gar leine Beftreitung, fonbern nur eine Betätigung be§ ariftotelifchen BJortei,
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Sie SJtarmiften ocrmochten eben nicht baS ©leiere ju erfennen, unb bcShalb

foppelten fie bas Ungleiche geroaltfam jufammen. hierauf im ©mfte ju

pochen, jeugt nur non 3JlaulrourfSaugen, bic ba§ bliihenbe 9iot einer ÜHäbchen»

roange nicht non ber grellen Sdjmtnfe unterfdjcibeit tonnen, roomit eine alte

Jungfer ihre oerroclften ©eficfjtSjüge ju beleben fudjt.

Unter ben beutfe^en Slafftfem ^at roofyl Seffmg am meiften über baS

@lcid)m3 als fform ber literarifdjen Sarftellung philofophiert. Sßon ihm als

Süleifter bes ©IcichniffeS gilt baSfelbe, roaS er oon fidj als Sinter in einem

prächtigen ©leicfjniS auSgemalt hat: er ift all foldher nicht geboren, fonbem
geraorben. ^n feinen jungen Schriften ift bie Steigung ju ©leidjniffen nod)

roenig ju fpüren, unb roo fte ju fpüren ift, äufcert fte fic| nicht immer glüd»

lief». 'jiod) im „Saofoon* fdjreibt Seffmg: „©in blogcs ©leidjniS beroeifet uttb

rechtfertiget nichts*, unb roenige feilen roeiter auf berfelben Seite fjetfet

eS bann: „©teicf)roohl ift ber Sinn l)iet nidjtS unb baS ©emälbe alles, unb
jener ohne biefeS macf)t ben lebhafteren Sichter jum langroeiligften Schwäger",

Säge, bereit ©infeitigfeit ficf) in einem fpäteren ©letd)niS SefftngS auSglcicht

ju bem SBefeuntniS, in einer oolltommenen Sarftellung gehöre Segriff unb
SJilb jufammen roie SJJantt unb SBeib. Scfftng bat baä Problem nach feinen

beiben Seiten beleuchtet, foroobl wenn er fcf)rieb : „äöaS macht einen Sichter

atibcrS fdjroülftig, al§ bie allju häufige, adju gefugte ’ülnraenbung ber fühnften

SropenV" als auch wenn er fc^rieb : „3<h fuc^e atlerbingS, burd) bie ‘Phaataftc,

mit auf ben Scrftanb meiner Sefcr ju roirten. ^jef) fjalte e§ nicht allein für

nützlich, fonbern auch für ttotroenbig, ©rünbe in Silber ju fleiben unb alle

bic 'Jtebenbegriffe, reelle bie einen ober bie anberen erroeden, burch 2ln<

fpielungen ju bejeichnen. 3Ber h'ctoon nichts roeijt unb oerfteht, niügte

fchledjterbingS fein Scf)riftfteller roerben toollen, benn alle guten SdjriftfteUer

ftnb eS nur auf biefem SBege geworben.* So Seffmg in ben 2lnti«@oejeS,

beren überftrömenbe jülle glänjenber ©leichniffe bem armen §auptpaftor in

Hamburg fefjon ebenfo fierjbred>€ttbe SJorroiirfe entlodte, toie bie ©leichniffe

oon sHiarj ben fHofcfjer nnb ©enoffen.

^m Unterfchieb oon Seffmg mar ©oethe als „©leichniSmachet*, roie er

ftd) felbft nannte, nicht geroorben, fonbem geboren. Sefannt ift ber ®erS, rootin

er fagt, baft man igm ©leichniffe nicht oerroehren bürfe, ba er ftch foitft nicht

ju erflären roiffe, unb an ffrau o. Stein fchrieb er: „3n ©leichniffe« laufe

ich mit Sandro ißanfaS Sprichroörtem um bie ffiette." Unb bieS ©leidjniS

fcttnjeichnete treffenb ©oetljeS ©leichniffe; bie Sprichwörter finb bie ©leid)*

niffe, in beneit baä SBolf benft unb bidjtet, unb fdhon Suther faf) bem „ge»

meinen 3Jtann" gern aufs 'JJiaul, um feiner Sprache fentigc ffülle beS SilbeS

uttb beS Sinnes ju geben. 9Bie ba§ £mupt uttferer flaffifd>en Siteratur, roar

bentt auch baä £>aupt unferer flaffifchen ^^tlofopfjte ein grofjer „©leichniS*

machcr" ; -Spegel bejeidjnet aud) baritt einen großen jortfdjritt über Kant hinaus,

ber bie eigentliche Sehulb an ber oerfrad)ten Schulfprachc ber beutfehett ®e»
lehrten trägt, eine um fo gröfjere Schulb, als er fehr wohl über einen gefälligen

unb flaren Stil gebot. §egelS Sprache ift in fehr übertriebener äöeife jum
SppuS fd)roerfäUiger unb fdjroeruerftänblidjcr ©ebanfenfpinnerei gemacht
roorben; fie ift, roie Siegels Biograph, fRofenfranj, treffenb fagt, gefättigt mit

allen ©lementen ber beutfefjen Sprache oon ber ÜJirjfttf beS sMttelalterS bis

jur Slufflärung, unb fie zeichnet fich namentlich burd) eine oft ebenfo fuhne,

roie fchlagenbe SBilblicfjfeit auS.
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$n biefem ©unft, roie tu aubcren, roar ©tarr ber genialfte Schäler £>egel!.

©in «©leicf)ni!machcr' oon ©cburt auch er; in feiner Toftorbiffertation quellen

fte fdhon roie au! einem unerfchöpflidjen ©oben. Tie ganje 2lbf)anblung ift

gleichfam ein einjige! grofte! ©leichni!, roie bic epifureifdje Staturphilofophie

in ber Sehre non .fMinmellförpcm ihren ^öt^ften Triumph feiert unb gerabe

an ihnen gänjlid) jufammcnbricht ©einen jungen Tagen gehört auch fcljon

ba! ©leichtit! oon 3Jlarj an : «Terfelbe ©eift baut bie pfplofophifchen ©gftente

in ben firnen ber ‘ip^ilofop^en, ber bie ©ifenbatjnen mit ben Rauben ber

©eroetfe baut.' Unb fo auch ba! ©leichni!: «Tie ^Religion ift und bie illu*

forifdje ©onne, bie fich um ben ©tenfdjen beroegt, folange er fich nicht um
fich felbft beroegt.' 9lm reichftcn an ©leichniffen ift ©tarj roobl in ber Äritif

bet politifchen Cfonomic, in beren ©orroort er bie hiftorifdpmaterialiftifche

©tethobe «mit Silbern jufammengeflkft' haben fall, in fcht unbeftimmter ©Seife

bajit; bann auch *n bem einleitenden ftapüel bei «Kapital', ba! ben 3nhQlt

jener früheren Schrift noch einmal jufammenfajjt.

3jn biefem Sapitel erreicht ÜJtarjr unferel ©rächten! ben ©ipfel feiner

fchriftfteüerifchcn Seiftung, rein unter bem frfjriftftellerifchen ©efidjtlpunft, unb
in ihm läfjt ftch ba! ©Jefen feine! ©leichniffe! am flarften unb fchärfften

ftubteren, nicht julcßt auch läßt ftch in ihm erfennen, roelhalb bie bürgerlichen

©elehrtcn gar fo erboft auf ©tarjen! ©leichniffe fmb. »©ine 2Bare erfcheint

auf ben erften ©lief ein felbftoerftänblicfje! trioiale! Ting. 3hre Ulnalqfc er»

gibt, ba§ fre ein fehr oertracftel Ting ift, ooll metaphqfif<her ©pipfmbigfeit

unb theologifd>er ÜRucfen. ©oroeit fte ©cbrauchsroert, ift nicht! ©tpftifche! an

ihr. . . . Tie fforat bei £>olje! roirb oeränbert, roenn man au! ihm einen

Tifch macht; ni<ht!beftoroenigcr bleibt ber Tifch $olj, ein orbhtäre! ftnnliche!

Ting. 9Iber fobalb er all ©Sare auftritt, oerroanbelt er ftch in ein ftnttlidh

überftnnliche! Ising, ©r fleht nicht nur mit feinen ffüßen auf bem ©oben,

fonbem er ftellt ftd) allen anberen ©Jaren gegenüber auf ben Äopf unb ent»

roicfelt au! feinem ©oljfopf ©rillen, oiel rounbcrlicher, all roettn er au!

freien ©tücfen ju tanjen begänne.“ Sollten ba! nicht alle Ipoljföpfc übel*

nehmen, bie überftnnliche ©pefulationen unb theologifhc ©luden in fchroerer

©tenge probujicren, aber nicht fo oiel fimtlid)e! Ising fabrijieren fönnen, roie

ein orbinärer ftnnlicher Tifch oon §olj barfteHen mag?
©ei ©tarj ift ba! ©leichni! niemal! gierat, ttiemal! ein bloßer ©djntucf

ber Siebe. ©ber e! ift and) nicht einmal nur roie bei Seffing ein öebel be!

befferen unb leichteren ©erftänbttiffe!, ein ©emüben, nicht nur auf ben ©er*

ftanb, fonbem auch auf bic ©tjantafie ju toirleit, fonbem c! ift ein urfprüttg«

liehe! 3ufan,mettfchauen ber gleichen Tinge, ba! oerroirflichte ffbeal jener

ooKommeneu Tarftellung, oon ber Seffing fagte, baff ©egriff unb ©ilb in ihr

gufammengehören roie ©lann unb Sffleib. Ta! ©leichni!, roie e! ©larr fjaubbabt,

ift bie ftnnliche ÜJiutter be! ©ebanfenl, ber oon ihr ben lebcnbigeit Obern empfängt.
Ta! oerfteljen bie bürgerlichen ©eiehrten nicht, toobei ihr böfer ©Bitte gar

nicht mitjufpielcn braucht, ©ie fönnen c! nicht oerftchen unb namentlich

bürfen fte e! auch nicht oerfteben. ©Ja! foIUe au! ber bürgerlichen ©efell*

fchaft roerbett, toenn auf beit S?atl)ebem ihrer ©ochfchulen bie ©ilbfraft ber

rcoolutionären Tialcftif lebenbig roürbe! Telhalb reben biefe braoeu ©atrioten,

roie in ber ^rre, oon «unflarer ©Ipftif" unb «jufammengeflicftcn Silbern';

ba ba! ©leichni! oon ©larj im hö<hften ©rabe im! ©eheimtti! be! ©enie! ift,

fo bleibt e! ihnen ein eroigel Sftätfel.
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darüber ftellen fic it>rc „©egriffSanalpfe*, bcn einigen Scfjattentanj über»

ffnnlidjer begriffe, bie eintönig an bcn ©änben be3 fapitaliftiffhen RerfctS

bahinbufdjen, unb fie ftnb ffolj barauf, baß c3 leinet »Unflaten ©pftit',
feinet „jufammengeflieften ©über* bebarf, um gu etflären, baß ben Um*
armungen biefet Statten nie ein lebcnbigeS fiinb entfpringen fann. ©o nid) 13

ift, hat auch ba§ ©leidjniS fein Dlecßt netloten.

Das fclaffifdje 2eitalter der englifdjen Iflalerei.

Bemerkungen zur Ausheilung in der Berliner Akademie der Kiinfte.

Don 9o§» ßdiifopofi.

$a3 9lu3ffellungSgebäube bet föniglidjen Slfabcmie bet fünfte beherbergt

gegenroärtig eine Rolleftion non engliffhen ©emälben aus bet jineiten ©älfte

be3 aefftgehnten unb bem ©eginn be§ neungehnten $ahrhunbert3. ©ine feltene

unb erlefene Rottcftion, benn fie beftefjt faft butd)roeg au3 weltberühmten

©erfen, bie in biefet ffüQe roof)l noch nie beifantmen gefeßen inorben finb.

©öffffhen ©emüfjungen ift c3 gelungen, biefe Roffbarfeitcn ben ©erlinern ju*

gänglid; ju machen. 3» bcn neun ©ölen ber 2lu8fteHung brängt fid) ein

hödfft ejrfluffocS ©ublifum — 2 SJlarf Gintrittlgelb an ben billigen lagen —

,

ba3 in Runftbegeifterung fcfjroetgt unb feine fiangeroeile logat ju nerbetgen

fud)t. 'Sie tarnen fRctjnolbä, ©ainöborough, iHontnet), fHaebum, Sarorence,

©oppnet unb ©onftable ftnb Ijeutc in allen befferen ©erliner Rtcifen oulgär,

unb roer gut guten ©cfeQfdjaft jaulen roiH, bem muffen bie 9lu3brücfe „Blae

boy“, „Link boy“, „Pic-a-Back“, „Setting snn“, „Leaping horse“, „Yonng
Waltonians“ ufro. in ifjrer funftßiftorifcßen ©ebeutung oollfommen geläufig

fein. Sie tritifdjen ©eerfdjaten aber ftimmen in ben $eitung3fpaltcn laute

Qubeltpmnen an unb feßroingen eifrig bie ©eibraudffäffer. Unter biefen Um»
ftänben mag e3 nidjt nur unfreunblidj, fonbetn aud) übcrflüfffg etfdjeincii,

roenn id; cs unternehme, in ben ©onigtopf ber allgemeinen ©egeiftenmg ein

paar feßeriffhe ©ermutstropfen gu träufeln. 9lber ich tröffe mich mit ber

©Öffnung, baß hoch oiefleidjt mancher, ber bie 9lu3ffellung am ©arifer ©laß

mit unbefangenen ©innen burchmanbert f)at, mir — roenn auch nicht öffent«

lieh, f° boeff im ftillcn ©ergen — recht geben roirb.

9113 in ben adffgigcr fahren be3 notigen QahrljunbcrtS ein Umfchroung

im Runfffchaffcn unb Runftbeurteilen ffch gu uoßjiehen begann, hielten tem*

peramentnoHe Rritifer unb ©efcf)id)tfc^reiber eine gar ffrenge ©ufterung auch

unter ben anerfannten unb jum Seil als „flaffiffh" geltenben Rünfflent unb

Runftroerfen früherer feiten unb brachten c3 roährenb ber erften ©türm» unb

Srangjahre fo roeit, baß faft aHc3, roa3 bie ©ergangenheit gefchaffen, geachtet

unb geliebt haUe, nunmehr al3 roertlofcS ©crümpcl auf bem fritiffhen

Rehrid)thaufen lag. 9lflmäl)Iich ober fing boeff fffe unb ba bie ©rfenntniS gu

bämmern an, baß baS, roa3 an ber niobemen Runff neu roar unb mit fftedjt

hochgefchäßt rourbe, feincSroegS roie ein ©unber entflanben unb auf ©runb
irgenb einer unbeflecften GmpfängniS geboren roorben fei, fonbem baß ffch

aU bie3 burd)anS gefeßmäßig unb organifd) au8 bem in ber näheren ober

ferneren ©ergangenheit auSgeftreuten Samen entroicfelt hübe, fflun begannen

Rritif unb ©efchichtfchrcibung aufs neue ju reoibieren, unb mit heißem ©c*
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mäßen burcE)foffdjte man bie Vergangenheit nadß ben Seimen, benen bie Sunft

ber ©egenroart entfproffen fein tonnte. ^atjllcfe oerborgene SOBinfel mürben

burchleucßtet unb eine reiche $Me bisher unbeachteter ober nerachtctcr Scßäße

an§ Sicht gegogen. 3Jtan ging aber auch in biefem fchönen SRettunggcifer all«

mählich ju roeit unb gelangte fctjliefjlirf) bahin, baß man fo giemtieß alleg,

roa3 bie Sßeoretifer ber glüdlicß übeTrounbenen älteren afabemifeßen iRicßtung

nicht gefdjäßt ober nießt gefannt hatten, oon oornhercin al§ unbedingt roichtig

unb fcßäßengroert ßinguftetlen fuchte. So mürbe auch bie fogeuanutc flaffifchc

3eit ber englifcßen SRalerei, um bie fid) bi§ bahin nientanb gefiimmert hatte,

plößlid) ein ©egenftanb begeifterter fiobpreifungen. $ermann £>cLferich flieg

juerft in§ §orn, ©urlitt unb Nicßarb Niuthcr ftimmten in bie VMobie ein.

3hre Eingaben unb Schilberungen roaren nicht leicht gu fontroHicren; benn

oon ben SReiftcrmerfen, über bie fie fpraeßen, fanb fid) faum eineg in ben

großen ©alerien beg europäifchen Sontinenteg. Sag reiche ©nglanb hatte

feine Sd)äße rooßl ju hüten oerftanben, fie befanben ftch gum größten Seile

im ißrioatbefiß ber alten Sanbabelg» unb Saufmanngfamitien, fo baß felbft

bie Sonboner SRufeen bem ^orfeßer nur ein feßr liidenhafteg SUb oon ber

©röße unb ©igenart ber neuentbedten .‘perrlicßfeiten geben fonnten. 31b er-

ber Vegcifterung mürben babureß feige Schranfen gefeßt. 2Bat man früher

ber ÜReinung geroefen, baß eg eine felbftänbige englifcße 'Hialetei überhaupt

nid)t gebe unb nie gegeben habe, fo oerfüubctc man jeßt alg aüerneueftc

SJaßrßcit, bie ©nglänber feien nicht nur roäßrenb beg gangen neungeßnten

^aßrßunbcrts bie eigentlich tonangebenbe SRacßt in aßen Sunftangelegenheiten

geroefen, fonbern fie hätten auch bie ©ntfteßung beg mobemen fRaturaligmug

bireft beeinflußt. Von ©aingborougß unb ©onftable führte man ben Stamm»
bäum über bie Schule oon Varbigon big gu SRanet, bem ©ntbeder beg

Vleinairigmug unb ©rfinber beg Qmpreffionigntug, fort. 9ln ber 9Rüncßeuer

Vinafotßcf hatte einft Saulbach bie englifcße Sunft alg fdjlafenbeg SBeib mit

gerbroeßener Palette gegeießnet — jeßt mar aug ber unfrueßtbaren Sräumetin

mit einem 3Rale bie lebenfpenbenbe Nährmutter für ein gattgeg Zeitalter beg

europäifchen Sunftbetriebg gcroorben.

Jim ©ntroidlimgggange ber Sunft rourjelt naturgemäß jebe einjelite ©poche

mit taufenb fjafern im Voben ber Vergangenheit. 3brc funfthiftorifche Ve=

beutung aber erhält fte nur burch bie neuen Stiebe, bie fie heroorbringt unb

bie bie Jäßigfeit befißen, bie aug ber Vergangenheit gejogeneit Näßrftoffe gu

neuen, lebengfräftigen unb eigenartigen ©ebilben umguformen. Siefe Stiebe,

bie meift nur in fpärlicßer ülngaßl im ©eroirr beg übrigen unfruchtbar roueßem*

ben ©eäftg fich ßnben, tragen allein ben Samen ber 3ufunft in fid), unb

nach ihnen gu fueßen, fie an§ £icßt gu heben unb ihre ©igenart gu beuten

unb gu roiirbigen, ift bie oomehmfte Aufgabe ber Sunftfritif unb ber fünft»

hiftorifdjen ^orfeßung. prüfen mir oon biefem Stanbpunft aug bie fogenanntc

nafftfeße ©poche ber englifchen Nialerei, fo muß unfer Urteil lauten: fie hat

feinen eingigen neuen, eigenartigen Stieb angefeßt unb feinerlei befrueßtenbeu

Samen für bie £utunft geftreut., 3shre berühmteften unb bebeutenbften Ver-

treter, bie ©aingborough, SRepnolbg, Sarorence unb SRaebum nicht minber alg

bte ©rößen groeiten ütangeg, roaren burchaug unfelbftänbigc ©pigonen unb

fompromiffelnbc ©tlcftifer, bie nicht bie Sraft ober mcßt ben ÜRut hatten, bie

eigene Qnbioibualität felbftherrlid) burchgufeßcn, fonbern ficß mit ben ererbten

Softbarfeiten einer großen Vergangenheit brapierten unb in einer fünftlerifcßen
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Sprache rebeten, bie roeber auS bem ©eift ihrer 3*it» nod^ auS bem ihres

©olles geboten mar. $iefer ©tangel finbet feine ©rtlärung unb ©egrünbung

in ben abfonberlidjen Umftänben, unter benen bie altenglifdje ©talerei ftch

entroidelt batte. 2)iefe roar nicht, rote bie Sunft anberct fiuliurlänber, aus

ooltätrtinlid^em ©oben organifdj erroachfen, fonbern erfc^eint oon oomberein

als ein tünftlich gezogenes ©robuft. ©iS jum ficbji’fjnten ^afjtljunbett hört

man überhaupt nichts oon einer englifchen ©lalerei. 3n brr 3e*t, 100 Qtalien,
<Dcutfd)Ianb unb bie ©ieberlanbe ihre großen ©lüteperioben haben, gibt eS

nicht einen einzigen englifchen ©ialer oon irgenbroelcher ©ebeutung. ®er ©e=

barf an Sunftroerfen mürbe einfach auS bem SluSlanb bezogen ober burch

auSlänbifche Sünftler im Sanbe probujiert. Heinrich VIII., ber 'Jtaffael unb

Sijian oergebcnS jur überfieblnng nach Gnglanb ju beroegen oerfuebt halte,

jog §olbein, Start I. oan 2)pd an feinen $>of. ©S entftanben große unb roertt

uotte Äunftfammtungen in ben Schlöffern ber englifchen Könige unb beS eng=

lifeben Tibets; bie fünftterifche ©ilbung unb baS SunftoerftänbniS batte in ben

böchften ©efettfchaftSfreifcn ©nglanbS einen bemerfenSroerten ©rab erreicht —
nur eine englifdje Sunft gab eS nicht. 3llS bann bie erften einbeimifeben ©taler

jur ©alette griffen, fuchtelt fte ocrgebenS nach bem gefunben Dtäbrboben einer

nationalen Srabition. Sie fanben ftatt feiner reichhaltige ©alerien ooH ©teifter«

metfen einer bochentroicfelten, aber fremben Stunft. Sein SBunber, baß fic oon

ben ©inbrüefen, bie fte oor ben ©emälben eines ^olbcin, oan 'Jspcf unb lijian

geroannen, überroältigt mürben unb nichts ©effereS tun ju tönnen meinten, als

ftch ber göbrung biefer ©roßen roiberftanbSIoS ju unterroerfen. So entroicfelte

fich bie engtifche 3Jialerei oon oornberein atS eine auS frembem Samen gezogene

Ireibhauspflanje; fo entftanb baS mattberjige ©pigonentum unb ber charafter*

lofe ©fleftijiSmuS, bie fie bis inS neunzehnte Qabrbnnbert hinein tenngeichnen.

3Bcr Slugcn bat ju feben unb fich burch bie 3ubelpfalmen unb ©kibtaueb-

fäffer ber Iritifcben Snobs nicht betäuben läßt, ber muß, }ct)eint mit, biefc

funbamentalen ©tängel ber älteren englifchen Sunft aud) an ben hier auS=

geftellten §auptroerfen ber „llafftfcbcn* ©poche beutlich roabrttebmen. Qch

oerfenne bie ©orjiige biefer 2Bcrfe burcbauS nicht. 3b« rein tecßnifchen

Qualitäten oerbienen geroiß unfere ©erouubening. ©ine b°be malcrifcbe Sultur

fpricht auS faft allen. ©S finb Arbeiten oon gebilbeten Sünftlem, bie bie

alten ©teifter grünblich ftubiert unb ftch bereu ©uSbrucfSmittel ooltfommen ju

eigen gemacht haben. ©ber baS, roaS oor allem not tut, mangelt ihnen famt

unb fonberS: bie perfönlidje 9tote, baS fouoeränc Sünftlertum, baS jeber

Schöpfung ben Stempel beS eigenen ©etüeS aufbrüeft unb baS ©efte, roaS eS

ju geben bat, auS bem eigenen 3nncm fchöpft. 1>ie ©emälbe biefer englifchen

©irtuofen tünben unS toenig oont ©eifie ihrer 3*it «nb nichts oom SBcfen

ihrer Schöpfer. ©S ift fdßon ein gefchichtliches Unifum, baß bie ©auptoertreter

einer ganzen Sunftepoche faft auSfchließlid) ©orträtiften finb. Unb jroar oiel»

befebäftigte ©orträtiften, bie auf ©efteHung arbeiteten unb — roie oon UtepnolbS

berichtet roirb — burchfchnittlich jebett jroeiten Xag ein fertiges ©ilbniS

lieferten, liefen Umftanb barf man nicht iiberfeben. ©tan mag bie $inger-

fertigfeit berounbent, füllte battebeit aber auch bebenfen, roelcber ©rab oon

innerer Konzentration bei folcbem ©etriebe möglich mar. ®iefe ftünftler

malten jahraus jahrein im Aufträge ihrer Sunbfcßaft toablloS bie ©orträtS

oon ©litgliebern ber ©eburtS* unb ©elbariftotratie, bie fich in ihren ©telierS

einfanben. 2llfo fchon rein ftofflief) ein außcrorbentlich enger ©eftchtsfreiS,
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ber gur Verfimpelung führen mufcte. Unb ftc malten ihre Silber fo, roie bie

gahlenben Veftefler fie gerne fallen. Sie .ibcalifierten“ bur^roeg bie SJtobeHe.

Alles mußte anfpredjenb unb gefällig fein.
sJiicf)t bie Vhantafie beS VialerS

noch ber Gtjaraftcr bes ^argeftellten beftimmte in ber 9tege I baS Arrangement

ber Sinien unb fjarben, fonbem ben mafjgebenben Vierten ber alten steiftet,

befonbers oan 3)pd3 unb SigtattS, entnahm man bie Schemata für bie oft

red)t tfjeatralifche S<>fe, für bie ©ruppenfompofition unb bie fotoriftifdjen

Harmonien. 9Jtan riSfierte cS faum, mit ben eigenen Augen gu fehen unb

8id)t unb ffarbe gu prüfen: faft überall fjerrfcfjt bie mifeoerftanbene, alhneifter»

liehe braune Sauce oor. ®ie breite, paftofe unb flotte 'Dtac^e, in ber bie

©eroänber unb alles: Veiroerf hingeftrichen ftnb, lontrafticrt feltfam gu ber

ängftlidjen, fpitjpinfeligcn Spanier, in ber man bie ©ef'id)ter malte. So tarnen

tedjuifch oirtuofe, tonoentionetl gefdjmatfoolle, aber unfreie, in allem 2Befcnt*

licken nachempfunbenc SBerfe juftanbe, bie oom ©eift ihrer 3dt nichts gu be»

rieten roiffen, fonbern nur für bie gebiegene malerifrf)e Vilbung ihrer Schöpfer

Zeugnis oblegen. SJian brauet nur irgenb ein VilbniS bei noef) gut felben

3eit roie JReqnolbS unb ©ahtsborough fc^affenben Sjogartß mit ben ©emälben

biefer „ftlaffifer* gu Dergleichen, um gu erfennen, roie bie SDtenf^en jenes

Altenglanb in 2Birflid)feit auSgefehen haben unb roaS ibealifierenbe unb fchabloni»

fierenbe Schönfärberei auS ihnen machen tonnte.

So geigt unS bie englifche Aufteilung baS Vilb einer Shmftepod)e, bie alle

djarafteriftifchen Vlerfmale beS ©pigoncntuniS an fich trägt unb nicht oiel

mehr oorfteHt als ben matten, in unroefentlichen Details mobifigierten Abglang

eine§ großen, bamalS fdjon abgeftorbenen .QeitalterS ber tünftlerifchen ©nt«

roictlung. 'Jteue Vierte hat bie fogenanntc flaffifche 9Jtalerei ©nglanbS nicht

heroorgebracht. $enn fte befaß roohl Äultur unb Vilbung, aber feine roahr»

haft fchöpferifchen ^JerfönlichEciten. Sie lebte als eine fluge unb gefcljmad«

ooüe ©rbin oon ben ©rrungenfehaften ber Vergangenheit, roar aber nicht im»

ftanbe, bie ©ntroidlung in irgenb einem fünfte felbftänbig fortguführen. So
tonnte fie, fteril roie fte roar, auch feinen Samen für bie ^ufunft ftreuen.

Von ber roirflich lebenSfräftigen cnglifchen Äunft, bie balb nach biefer ©poche

fich äu wgen begann, führt gu ben SRepnolbS unb ©ainSborough fein 'pfab

unb feine Vrüde.

Ludwig Cljoma.
Oon Odnildj ötrö&rl.

AIS roir oor ^ah^n in biefer ^eitfdjrift bie „SogiabAriftofraten* oon
Arno £>olg befprachen, roagteu roir bie $rophegeiung, baj? bie Sfomöbie roohl

fo balb feine gortfctjimg finben roerbe, obroohl ihr Verfaffer fie auSbrücflich

als baS erfte ©lieb eines 3pfluS oon ®tamen, ber baS „®nbe einer 3e<t*

umfpannen foUtc, in bie Vielt fanbte. 2Bir hatten gut prophegeieit. Viir

fannten §olg als geroiffenhaften Äünftler, ber eS ficher nicht unternehmen
roürbe, eine Vielt gu geftalten, bcoor er fie nicht erlebt hatte. Von ber Vielt

aber, bie er in feinem ®ramengt)fluS fchilbern wollte, hatte er nur einen

roingigen AuSfcfjnitt gefehen. ;Ea mußte bie Ausführung bcS fußnen ©nt<

rourfeS an ber Vegrengthcit beS inbioibueUcn ©rlebenS fcheitem. ViaS aber

Jpolj gum Verhängnis roarb, laftet auf ber gangen ^ßrobuttion unfeter neueren
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Siteratur. SEBir befigen feine $idjtung, bie baS jeiigenöffifcge Sehen in feinet

SJtannigfaltigfcit fpiegclt, mit befigen feine toabrfjaft fojiate ^icgttmg. $ie

Jranjofeu gaben fie, aud) bie SRuffen unb bie IWorroeger, nur Sieutfdjlanb

niegt. Siamentlid) gaben mir niegt, roie jene Nationen, ntoberne 3eitromane,

bie bereinft bem Kulturgiftorifer fpäterer Qagrgunbertc bie ütefonftruftion ber

geutigen ©cfellfcgaftSjuftänbc in $eutfcgianb erlcitgtem fönnen.

SBoran baä liegen mag? ßunäcgft roogi an ber politifegen unb gefeH«

ftgaftlicgen 3err*ffen^e*t ®eutf<gianb3. SiS oor furjem ejiftierte in ®eutf<g*

ianb fein eigentliche^ Kulturjentrum, roie eä Pariä für ’Jranfreicg barftellt.

@ä fehlte ber einheitliche nationale 'Jiero, eS fehlten flar beftnierbarc fojiale

unb ibeelle Iricbfräfte. Unb ju bem politifdjen partifulariämuä fam oben«

brein eine roagrgaft cginefifcge Stanbeäeinfcgacgtelung. 92irgenb§ ein großes,

burcgeinanberflutenbeä Seben, fonbem überall pgiliftcrei, 3folierung ber Kaften.

SEBie foUte ba ber Siegtet aus bem Sollen jegöpfen fönnen? $er Poet, ber

jubem gar nicht auf ber 'äJienfcggeit flögen ju roanbcln, fonbem abfeitä nom
tätigen Seben ju ftegen pflegte, mußte fug mit anfpruegstofer Kleinmaterei be«

gnügen, roenn er nicht auä fid) felbft gerauö bie 5Belt, bie er nicht fannte,

fonftruieren roollte. 3n ber Kleinfcgilberei, roenn aueg jum ieil fünftlerifcg

eminent foftbarer, blieben jum Peifpiel bie Stifter, bie SDiörife, bie Storm
unb Keller fteefen, roägrenb bie ©ugforo unb Spielgagen au§ roenig Seobadjtung

unb oiel pgantafie große 3e>tbilber ju fehaffen fugten. Soroogi ber 'Jiatu*

raüämuä roie bie Slieuromantif gaben bie PSerfe ber ©ugforo unb Spieigagen

mit unoerbienter ©etingfegägung bcganbelt Ter ibeelle ©egalt biefer '.Romane

unb baä ßeißc Pcmügen, bie roirre Jülle nur fdjattengaft ergafegter ©efugte

perfpeftioifeh unb plaftifch m großen 3titgent&lben ju oerförpem, oerbient

um fo größerm SRefpeft, je meßr bie neuefte .Qunftfritif literarifege Scgmarren
roie foollänbetä „IbomaS Snicf* ober Pierbaumä „Prinj Kucfucf" als pfijcgo*

logifig feine Sojialromane auäjupofaunen fließt.

jjn ber legten 3«t freilieg gaben Sieutfcgianbä polUifcge unb fojiale 3Us

ftänbe eine SBanblung erfagren, bie roefentlicg günftiger ift, realiftifege 3«t*
romane ju fehaffen. PSir meinen nicht nur bie Scgeibung ber Klaffen, bie

baä Sgema beä proletarifegen Klaffenfampfeä fo aftnell gemaegt fjat, ob*

gleicg es beinage befrembet, baß nicht einmal biefer banfbare Stoff roagrgaft

fünftlerifcge ©eftaltung gefunben gat. 3mmctg'n: Serftänbniä beS prolc*

tarifegen Klaffenfampfeä unb ber fjormen, in benen er fteg in 3)cut{cg*

lanb abfpielt, fegt politifege Kenntniffe unb praftifege ©rfabrungen oorauS,

bie ein bürgerlicger poet jo leicgt nicht geroinnt; bie fojiatiftifcgen ^ntefligengcn

aber fmb in ben Kampf felbft berart oerftrieft, baß bem Pcßill Proletariat

auS ben Kämpfenben felbft für» erfte faum ein $omet erftegen bürfte. Pber
baä ganje öffentliche unb gefellfcgajtlicge Seben 'leutfcßlanbä, fo oerjopft unb
roinbftiQ eS eßebem roar, gat nadjgerabe" ein fo mobern großfapitaliftifcgcä

©epräge erljalten, baß e3 bentenbe Kiinftlcr gcrabeju reijen müßte, bie geute

in granitenen ©raten geroortretenben 3c>ttenbcnjen im Künftroerf fcftjugalten.

®cnn für ben Künftler fönute nicht einmal bie funfelneue (Sntbecfung bes

mimofengaften £)crru Sombart, baß baä beseitige politifcße Treiben geiftloä

unb uttmoralifd) fei, eine Pbfcgrccfung fein. 3m ©egenteil; gerabe bie 3e'ten

ber ©ntartung jinb ber J-eber cincä Qtioenal roitrbig. Unb roer, ftatt buteß

bie Stille bes ctgifcß'-äftgetifcg angeärgerten, oielleicgt aueg roogi in feinen un*

gemeffenen 9lnfprücgen auf Seacßtung etroaä cnttäufdjten „^ößenmenfeßen'.
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mit bem '-8 lief be? geftaltungsfreubigeu fiünftler? in bas Sehen bei beutfdjcn

©ölte? {cfjaut, bem füllte e? an Sorroürfen großen Stile? nicht fehlen. 3Bic

locfcnb müßte eine 3«gltebcrung be? meltpolitifdjcn Xaumel? für einen beutfdjen

3ola fein: eine Verlegung bei pfi)d)otogifchen Iriebfräfte be? ©khnbegriffe?

ber »nationalen ©hre "< be? pbantaftifcfjen ©fjrgeije?, bes ©ctätigung?brange?

ber in fleinen ©araifonen ©erfauernben, be? bureaufratifchen Strebertum?,

be? abenteuerburftigen ^wrrenmenfehentum? ufro. $aju bie 3(nalt)fc ber hinter

bcriffieltpolitif ftehenbennnrtfchaftli<hen©tächte: be? ja neuerbing? mit blauem

©lute oerfetjten ©anjcrplattenfapitalä, ber etniffionSbuugrigen, grünbutig?«

lüftenien ©örfe, ber fommcrjiellen unb junferlichen Koftgänger ber SlBelt« unb
Kolonialpolitif oom Silage ber ffiörmann, Uippelsfird), ©obbielsfi! SBätc

eS nicht ber Jeber eine? großen Satirifer? roürbig, ju jeigen, aus mie trüben

Quellen ber Strom ber »patriotifchen* ©egeifterung rann, bie uuS bie ©locf«

roaßlcn befcherte, einer ©egeifterung, bie troß ber alten Seefönigin Gnglanb

unb ihres mächtigen 'Jtioalen, ber amerifanijehen Union, ben 5)reijacf in bie

preußifch»beutfd)c fjauft ju befommen mahnt. Unb märe nidht bie äßanblung

ber unentroegten jfortfchritt?mannen ju orben?befternten Dtcgierungslafaien

ein töftlicher ©egenftanb ber Darfteflung? ©ine fleine Kunft, bie fiel) au?

ben großen Kämpfen ber 3rit in bie Stubierftube, in ba? 9ttelier be? fo*

genannten »reinen* Künftler? flüchtet, für bie nur ©injelfchidiale, nicht aber

©efdjicfe ber Klaffen unb Stationen epftieren, bie nur inbioibuclle, nicht aber

audh fojiale Probleme fennt! 5>a? Qnbioibuum in ben ©littetpunft gcfcll*

jchaftlicher ©efchehniffe ju rücfen, an feinem ©injelfcßicffal bie ©efdjicfe bet

©efamtheit barjuftcllcn, ift boch rnoßl bie höchfie Aufgabe mie ber Kuuft über»

haupt fo befonbers bes 'JtomaitS.

liefen SRontan großen Stile? aber beftßen mir in 2)eutfd)tanb nicht, ©in

umfaffenber ©eift, ber mit ber fieberen ©eftaltung bcS ©erfönlidjen unb ©e»

fonbereit ben unioerfellen ©lief für ba? ©efeüfdjaftliche unb Allgemeine per»

bänbe, foll noch geboren roerben. Unb an biefem fünftlerifctjen Jjbeal gemeffen,

ba? mir im? nicht roillfürlich tonftruieren, fonbern baS bem ©ergleid) mit

ben Seiftungen anberer ßeiten unb '.Nationen entfprungen ift, ift auch Subroig
Xßoma nur ein ©oet minberen Stange?, fo fpmpathifd) « un? fonft

auch fein unb fo hoch et unter ben jcitgenöffifchcn IDidjtcm Deutfchlanb?

rangieren mag.

Subroig Sljoma ift un? barum befonbers ftjmpatßifcb, roetl er fein Slrtift

ift, mie fo oieie gerabe unferer jiingften ©oeten, bie fich *n Sormfpielerci ge»

fallen, Stimmung?» unb ©eroenreijen ober mpftifdjen SBunberfüdjteleien nach*

jagen unb ben ©eift um fo fouoeräner oerachten, in je burcbftchtigercr Klarheit

er fich friftadifiert 2hon,a ift meber Stomantifer noch ©pmbolift, fonbern

Stcalift. ©r ift fein ©erachtet be? gefunben sUtenfd)cnoerftanbe?, fonbern ein

©ereßrer alle? gefunb SJieufchlidjen. ©r ift auch feiner oon benen, bie 3**t*

Problemen ängftlicf) au? bem SBege gehen, er fudjt oielmehr folchc ©robleme.

Ser Satirifer be? »Simplijijfimu?*, bet urfprünglich ganj in ber herfömm*

liehen Kiinftlermanier ben Krieg gegen bie ©hilifter führte, ©ureaufraten unb

©faffen oerfpottete, Seutnant? unb $offdjranjen anulfte, hat fich allmählich

ju tieferer politifdjer unb fojialer Ginficht burchgerangen. Gr hat e? nicht

Derfchmäfjt, gelegentlich unter bie ftournaliftcn ju gehen, unb feine Slrtifel über

ben ©tünchener ©eter?projeß unb ba? Königsberger Urteil bejeugen nicht nur

ftarfe publijiftijche ©egabung, fonbern auch politifdje? Urteil. Stoßbein:
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ffcßoma ift nießt ber Xicßter beä mobctnen ^eutfcßlanb, beä roeltpolitifcßen

^utorä, ber fapitaliftifcßeu Gjpanfion unb Korruption, ber fojialen ^ertlüftung,

bc8 'Jtingeng unoerfößnticßer Skltanfcßauungcn, fonbern ber ^oct beä für bie

fojiale ©titroicflang längft rubimentär getoorbenen Satmrcßaliämuä, beä Säuern'

unb Rleinftabtlebenä. Qn biefem ©eure leiftet $ßoma 9J!etfterbafteä, aber fein

©enre ift nießt groß. $amit foö freilich fein abfoluteä Urteil über ben Um*
fang feineä lalcnteä abgegeben fein. 2boma roar bei ber 2Baßl feiner Stoffe

nicht oor baä freie Selieben gcftellt. 9luf bem Sanbc unb in ber Rleinftabt

oerlebte er feine Sjugenb, empfing er feine erften unb ftärffien ©inbrücfe. 2a
lag e§ nahe, baß et gerabe folche ©egenftänbe behanbelte, mit benen er am
innigftcn oertraut toar. 3u^cm ift 2ßoma Saget, ^Ungehöriger eineä Sanbeä

oon übertoiegenb länblicßem unb fleinftäbtifchem (S^araEter. 9Clä ^uftij*

anroärter lernte er bie bagerifcße Sureaufratie, alä 9Jtitglieb beä Simplijiffimuä*

freifeä baä Siteraten* unb Rünftlertreiben tennen. 2a hätte eä fchon befonberä

ftartcr unb eigenartiger fünftlerifcher ^mpulfe beburft, ißn ju einem Kultur*

feßilberer großen Stileä roerben ju laffen.

Sßomaä Säuberungen beä bürgerlichen unb Sauemlebenä jeicßnen fleh

auä burch eine feltfame Serfcßmeljung oon naturaliftifcßer <Sh"cIi<i)fett unb fünft*

lerifdjent Rompofitionätalent. 2ie Säuern 2ßomaä finb grunbecht: toie ihre

Kleiber oon Ülrbeitäfcßroeiß, ihre £>änbe oon Schmielen ftarren, fo ftarrt ihr

inftinftartigeä Seelettleben oon Sorurtcilen unb naefter Selbftfucßt. Sie fmb
bürftig jioilifierte Ipalbroilbe, oon brutalem Ungeftüm in ihren triebhaften

Sebenäbetätigungen , babei feft eingefchnürt in bie .ßtoangäjacfe überlieferter

Stauche unb Sitten. Sie finb ÜJtenfcßen oon einer anberen Rulturftufe, roie

auä einem anberen ^oßrßunbert, in beten ©eiftesbämmerung noch fe'n Strahl

moberner ©eltanfcßauung h*neingefaHen ift. Sie finb eben natürliche fßrobufte

primitioer ©igentumä- unb 2Birtfchaftäoerl)ältniffe, in benen für oerfeinerteä

Seelenleben, freiere ©eifteäfultur feine Stätte ift. 9lber fie finb bei aüebem

SJlcnfcßen roie roir, an beren auägelaffenet Sebenäfreube roit unä freuen, beten

5fngrimm aueß unä bie 3°rneäabcr fcßroeQen, beren Scßmerj auch un§ *n 9Jlit=

gefühl erbeben läßt 2ieä ift baä ©roße an ber Kunft Subroig Ibomaä, baß er

feine Figuren nicht im geringften ibealifiert, ihnen feinerlei falfcße Sentimentä

anfehminft unb baß bennoeß baä »©roigmenfcßlicße* au cf) biefe berben, eefigen

©cftalten oerfößneub umfließt. SBelcß femige s$oefie unb pfgcßologifcße 2Bahr*

heit fteeft jum Seifpiel in ber Sjenc beä Sauernromanä „9lnbreaä Soft*, roo

bie SJiutter Söftä ftirbt. Sieljährige feßroere Arbeit hat ihre fiebenäfraft oor

ber aufgejeßrt. 3hTC Sebcnäflammc oerglimmt, fie erlifeßt oßne ängftlicßcä

3ittern. 2ie Arbeit, ber Kampf um bie naefte Sebenäfriftung ift ihr allejeit

ber Inbegriff beä fiebenä geroefen. 2aä Seroußtfeirt ber teblicßen Arbeit er-

füllt fie aueß >n ihwr Sdjeibeftunbc. ©in junger ©eiftlicßer, ftolj auf feine

©eroalt über bie Seelen unb ftreng in ber meeßanifeßen Übung feiner geift»

ließen Obliegenheiten, tröftet bie Sterbenbe mit ben tönenben, aber aeß fo

bürren, feelenlofeit formen feineä 9lmteä. 2ic 3llte oerfteßt ihn nießt. 3hr

breeßenbeä 9lugc rußt ftieblicß läcßeltib auf ißren fcßtoicleureicßen Rauben,
ben 3eugen treuer ^ßfltci)terfünung.

2er SRoman „9tnbreaä Soft* beroeift, baß Sßoma nießt nur ©pifoben auä
bem Sauernleben ju geben roeiß. ©r bilbet nießt Säuern fcßlccßtßin, fonbern

bagerifcße Säuern. ©r feßilbert baä Serßältniä beä bagcrifcßen Säuern ju

Sureaufratie unb Klcruä. ©r jeigt in feinem „9lnbreaä Söft*, roie bäuerlicßeä
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Selbftbcrcufftfein in Sonpift gerät mit gciftlic^er £)errfd)fud)t unb pfäffiffhen

Intrigen. 2lud) bie ©ureaufratie fteUt fid) in bem Äonpitt auf bie Seite beS

Slerus. ^nbem 2tjoma fo an einem (Sinjelfdjicffal beit fjeimticfjen Ärieg

jroifcfjen ©auem unb geiftlid)=tt>eltlid)er ^seafdjaft lebenbig ocranfd)aulict)t,

lefjrt er un§ bie Sriebfebern ber baqerifchen ©auernbutibsbemeguug oerftetjen,

bereu barmloS rebellifd)em Ireiben breite Partien beS SRomanS geroibmet finb.

SßJir fe^en, au§ roelcben Stimmungen bie bünblerifctje 9luflebnung gegen baS

berrfdjenbe Zentrum unb bie Negierung ermächft: auS rücffit^tslofem agrarifd)»

rnittelftänbterifcfjem (SgoiStnuS einerfeitS unb aus unflaren bemofratifchen £fn»

fünften anbererfeitS, aus ©lifftraucn unb (Erbitterung gegen bie ©earnten unb
ben ÄleruS, bie auS ber 5ajd)e beS ©olfeS befahlt roerbcn unb nach ffiiüfür

mit bem ©ölte umfpringen. (Sin Äabinettftiicf berbrealiftiffher, bumorgennirjter

®arftellungSfunft ift namentlich bie Scffilberung einer biinbleriftben ©olfS»

ocrfammlung.

©rädffige Sittenfcbilberungen beS bäuerlichen SebenS enthalten baS Sfijjen=

buch „2Igricola" unb bie 'Jtooellc *£)ie fiodjjeit'. Äaum ein aitberer ©oet

bat bas urroücbiig-unbipercnjicrte SiebeSleben unb bie burd) rein materielle

©rroägungen befümmten (Sf)cfcf)licpiing5praftifen ber ©auem unoerbtämter

gefcfjilbcrt als Ühoma.
SDßeniger originell, obioobl ungemein liebensroürbig, gibt fid) 2bonta in

feinen „Hleinftabtgefcbid)tcn*. Xer Statten eines* ©röffercit fällt beim Sefeit

auf bie ßeilfti. SBlan muß immer micber ©ottfrieb Seilers gebeuten unb feiner

Selbimjlcr ©efdjicfjten. 'Jtid)t als ob Iboma Seiler nadjabmte. (Sr ift »iet

fcblitbter als ber Züricher „Sbafefpeare ber Nooclle". Seiler erjäblt nicht ein»

fad) einen alltäglichen ©orfall, fonbeni er runbet ibn crft jur föftlicben

2lnefbote. (Sr übernimmt auch bie ©erfonen nicht unbefeben aus bem Seben,

fonbem er pufft ihre cbarafteriftifchen unb poffierlichcn Seiten noch behaglich

auS. droffbem befteht eine geroiffe Ähnlidjfeit jroifeben ben Sleinftabtgefd)id)tcn

$homaS unb ben Selbrotffer Nooellen. Sie liegt in bem behäbigen $umor,
bie 'J'inge ju feben, in ber innigen $reubc an ber ©eftaltung flcinftäbtifcher

5fbpHen, in bem oerjeibenben fächeln für alle Sorbeitcn nnb Nicfftigfeitcn

eines engumfriebeten ©bilifteriumS unb fd)lic&licb in ber Jamilienäbnliditeit

beS gefamten Stoffgebiets. Origineller ift 2homa in feinen „SauSbuben»

gefcfjicbten". $aS finb nicht bloffe ©tap» unb ©toriffiaben ober banale Schüler»

buinoresfen, fonbem luftige ©eiträge jur ©it)d)ologie beS SinbeS, au§ benen

auch bie ©äbagogen manches lernen fönnen. (Die 2auSbubengefd)icbten finb

)um ieil eine 2lbart ber Sleinftabtgefcf)id)ten. (Die gefprei3te Sorffeit ber ®r»

roachfenen fpiegelt fid) gar fcf)alff)aft in ber naioen, aber oft fehr feinfühligen

©fpehe beS SinbeS. ©cioiffe ©hilologcn roerbeit jroar feine befonbere greube

an biefem SauSbuben hoben, ber ihre hohle ©ebanterie fo crgiifflicf) oerfpottet.

©8 gibt freilich nadjgerabc aud) unter ben ©hilologcn 6iufid)tigc genug, bie

ganj genau toiffen, baff ber öbe ©etrieb namentlich unferer b'imamftifcbcn

©pmnafialgelebrfamfcit gerabe begabtere Schüler jurüdftöfft. Namentlich

phantafiebegabtere. ©S mar beSbalb auch fein ßufall, baff eS unter unferen

heroorragenberen Siteraten eine ganje ©ienge gibt — eine Sammlung auto*

bioflrapf)ifcf)er Sfijjen bemieS bas untängft einmal recht braftifd) —, beren

Schidfale ganj ähnliche gemefen finb roic beS Ihomafdjcn SauSbubeu, ber

für feine arme ©lütter ein roabreS Sreuj ift, unb ben feine Seffrer für „minber»

begabt" holten.
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f£ßoma ift ber Dichter beä SBauernlebenö unb bcr flleinftabt. Die fcßatf um*
riffelten primitioeit ©ßaraftere, bte einfachen, bureßfießtigen, fdjarf umgrengten

SBerßältniffe bes! bäuerlichen unb fleinbürgerlicßen £cben§ haben in ihm einen

fdjarfen (öcobadjter unb trefffict>ercn ©eftalter gefunben. 2Iber an Didjtem be§

bäuerlichen Sebcnä hat c§ ttnS, oon 3'umcrmann bi§ auf ©ilßclm n. SJJoleng,

in Deutfcßlanb nicht gefehlt. 2Bas uns trotj ober gerabe roegeu ber ebenfo oer*

roegenen roie bilettantifeßen '-Berfucße eines Stilgcbaucr not tut, ift bie Eroberung

beS mobenten, be» großen 2eben§ für ben beutfehen fRoman. Ob Dßoma, ber

nicht nur ein roirfücßer fjfoet, fonbent auch ein tnoberuer, politifcß intcreffierter

üBtenfcß ift, fieß nicht einmal an biefer größeren ülufgabe oerfuchen möchte?

öüdjcrfdtjau.

SRicarba fjueß, Cer Kampf um 9tom. 9)oman. Stuttgart unb Ceipgig 1907,

Deutfcße SJerlagSanftalt. 371 Seiten.

SRicarba Sjtttß hat bent erften SBanbe ihrer „®efcßicßten uon ©aribalbi", ber

oon ber „RJerteibigung Stoiiiä" hanbelt, halb, mit bern Untertitel „1er Stampf um
SRotn“, ben gtoeiten folgen (affen. Die fcßriftfteüerifcße Eigenart ber SSerfafferin, bie

mir in ber SBefprecßung bes erften 8anbe3 gu cßarafterifieren oerfucht hatten, tritt

aud) in biefer Jortfeßuitg ber „®efd)id)ten" glängenb gutage. Die gerabegu be*

rürfenbe Fracht ber Sprache unb Darftettung ift ba§ auffadenbfte, menn auch nicht

baS zentrale SRerlmal biefer Sunft. Sogenannte „fd)öne Sprache" ift ja in ber

gegenroärtigen literarifcßen 9Robefaifon ber 'Jteuroniantif für ben erfahrenen Cefer

eher ein Signal guttt äRißtrauen, als eine Empfehlung beö 'Autors , benn aud) in

ber Söelletriftit fteüen fid) bte pruntenben ©orte häufig ba ein, roo bnü Erlebnis

fehlt- 'Aber menn eS in iHicarba .fäueßö Sähen leudjtet unb funfelt, fo entfpringt

bcr ©lang nicht einem fünftlicßen äußeren Sidjte, fonbern baS Jener ihrer Sprache

ftrömt ihr unmittelbar aus ber eigenen feurigen Seele gu, unb ihr ftolges 'flathoS

ift lein Artiftentricf, fonbern in jeber 'Jtuance bionpfifeßen, btjnamifcßen UrfprungS,

baö heißt auS betn innerften Stern einer ßoeßgefpannten sperfönlidjfeit gefpeifte ®lut.

ffiettn barum folcße, auf eine im ebelften Sinne fchroärtncrifche ißerfönlidjtcit ge=

ftimmte Stunft bureßauö romatttifd) he>Pen foll, fo hat in iHicarba §ucß bie alte

beutfeße Momantit einen in jeber Jafer echten Schößling getrieben.

Daß ber geborene Spelb biefer epigonett fHomantit ber romantifeße Epigone

©aribalbi, ber Stonbottiere beö neungeßnten Jaßrßunbertö, ift bereits in ber SBe-

fprecßung beö erften SBanbeö ßeroorgeßoben morben, unb auch barin bleibt bie

jortfeßung biefer „©efeßießten" ihrem Anfang getreu, baß hiftorifd)e ßluftlärung in

irgenb einem eptften Sinne biesmal fo toenig roie früher beabfießtigt roirb. Die

Eteigniffe bc§ groeiten SattbeS gruppieren fid) tun bie Eroberung Sigiliens bureß

bie „Daufenb oon SlJlarfala" unb bie ®erjagung ber (Bourbonen, groeifelloö bie

glängenbfte Epifobe in betn tollen 'Abenteurerleben ©aribalbiä. Die Eroberung

SRomS heißt ber Untertitel biefeS SBanbeö, roeil ber füßne ßanbftreicß auf bie Jnfel

unb Unteritalien für ©aribalbi bloß ©tappen auf bem ©ege nad) !Hont bebeuteten:

'.Rom ift baö 3*d feiner politifeßen unb nationalen Seßnfucßt, ohne SRotn fann er

bie Einigung Jtalienä nießt machen. „Jtalien machen", in biefer ftereotppen,

auch in ben Dellamationen beS htftorifcßeti ©aribalbi roieberfehrenben ©enbung ift

in ber Dat bie ibeologifcße (Befangenheit beS fölantieS am fcßlagenbften forntuliert.

Jtn '-Banne biefer Jorntel, biefeS „romantifeßen ScßroarmeS", roirb er ber IReiße ttaeß

IHepublitaner, Dittator, SBlonarcßift, Oppofitionetler. Um biefe Jormel poftiert bie

fflerfafferin aueß bie ©egenfpieler ©aribalbiö, bie Eaoour, SERaggini, SSiftor ©manuel,

unb eö finb lebiglicß bie beroußten politifißen SDtotioe unb Jllußonen biefer paar

ßanbelnben 'fierfonen, bie bas Scßidfal ber gangen SBeroegung bebingen.
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Slatürlidj ift baS nicht ©efcfjtcfjte. Italien mürbe fo roenig oon Viftor ffimanuel

„gemacht“, roie eS oon VomuluS »mb SHeniuS gemocht roorben mar, unb bie @ini=

gung bes CanbeS batte eine oiel rentcre SHJurjel al$ ben glübenben Patriotismus
©aribalbiS ober bie intrigante Diplomatie ©aoourö unb bie bpnaftifdjen Slppetite

beö SaooperS. 3lber auf (Sefctjic^te latn eS Vicarba £md), roie bereits bemerft,

aud) leineSroegS ah. gier fie banbeit eS fid) in erfter fiinie um bie rein äftljetifcbe

Konjeption unb Veprobuttion, bie fflieberbelebung einer fünftlerifctjen perfön»
licbteit: ©aribalbi, ber 8öroe Italiens, ift baS einzige, in unenblicbett, aber immer
aufS neue reijooden Variationen bebanbelte Dbenta biefer „©efd)i<hten", bie roirflid)

0efd)id)ten ftnb, ©efcbidjten, roie fte in Cegenben unb Siebern bie Pbantafie beS

Voltes um bie ©eftalt feines SieblingSbclben gerooben bat. Die Sebeutung biefer

Perfönlidjfeit liegt aud) für feine jüngfte SHgapfobin in bem 3auber, ben fte auf

alle, bie mit ibr in Verübrung tarnen, auSgeübt bat. 3ut SJiotioierung biefer über»

roältigenben, bie £erjen unb ©eifter bejroingenben ®!ad)t ift unferer Did)terin

barum in ber VuSfdpnücfung ibreS tgteroS feine garbe auf ber Palette ihrer Kunft

leucbtenb unb golben genug. SltleS, äJlenfcben unb Dinge, macht oor bem ©inen

Honneurs. Die übrigen fjiguren beS VomanS, ©aribalbiS ©efäbrten roie bie ©cgner,

fühlen unb reben im ©runbe genommen roie er. Die 'Jtatur felber, bie bie Dichterin

in fübnen Strichen con roabrbaft tjcroifcber 3Bucf)t ftij.pert, ift blope Staffage für

ihren gelben; er roädjft auS ihr heraus, unb blojj inforoeit er auS ihr berauSroäcbft,

«piftiert für bie Dichterin QtalienS ©rbe. So roirfen alle SDiittel ber Darftellung

in ber gleichen Vicf)tung, unb baS Söerf erfcbeint oon einet gerabeju tlaffifchen

©inbeit beS Stiles.

Unteren Slrbeiterbibliotbefen, bie bie moberne Vetletriftif berücffuhtigen fönnen,

fann barum auch biefer Vanb oon ber ©roberung SRomS roarm empfohlen roerben,

unter bem einfditänfenben ©eficbtSpunft, baf) man niefjt ®efcbid)te jucht in ben

@efd)ichten oon ©aribalbi. 'Jticarba .£>ud) ift eine ber marfanteften ©rfcheinungen

in unferer neueren Siteratur unb fd)on besbalb ftjmpatbifd), roeil fie fo gänzlich

außerhalb jeber ©lique unb 'Dtobe jtebt unb ooütommen abfeitS auch her unüber»

febbaren fperbe unferer fcfjriftfteBernben Damen, bie nur immer roieber baS ©ine,

roorutn fid) ihrer 3lnfid)t nach haS ganje Unioerfum brebt, auS ihren fügen Pfötchen

faugen. SHicarba ,£>ud) ift eine ffrau, bie etioaS gelernt bat unb etroaS fann. DaS
flingt oietleicbt banal, aber in biefeS legte Kriterium münbet boeb fdjliefdich jebe

emftbafte litcrarifche Kritif. 6. Korn.

QoganneSV. 3enfen, £timmerlanbegcfrf)irf)fen. Verlin 1908, S.ffifchcr. 236 Seiten.

3. V. QenfenS fürjlich befproebener Stooellenbanb „Die SBelt ift tief" bat ebenfo

roie fein oorangpgaugener Vornan „SJJabame b’Dra" auch in Deutfchlanb Vuffeben

erregt. Vermutlich um biefeS Qntereffe für ben jungen bänitdjen Slutor road) ju

halten, bat ber Verleger nun bie oorliegenbe Sammlung älterer ©rjäblungen

3enfenS überfegen laffen. Ob er bem Verfaffer bamit einen Dienft erroiejen bat,

ift eine anbere grage. DaS Publifum roirb baS fpäter überfegte SBert für baS

fpäter gefdjaffene halten unb enttäufebt fein. Datfäd)lid) ftnb bie erften tpimmer-

ianbSgefd)id)ten bereits 1898 erfdjienen, aber in fünftlerifcdjer tg»infi«f)t ift bie Kluft

jroifdjen ben Stooellen unb biefen ©rjäglungen roontöglid) noch beträchtlicher, alS in

ber ®ei einem fo begabten Sd)riftfteller roie 3«afeu jäglen eben bie

©ntroidlungSjabre breifad).

So laffen benn bie .§tmmerlanbSgefd)id)ten bie l)öd)ft originelle unb fübne

literarifcbe Pbgfiognomie, bie igr Verfaffer in feinen fpäteren publifationen offen

=

bart, nur erft in fpärlid)en Slnfägen erfenitcit. ©eriert fid) her fpätere 3enfen mit

einer geroiffen Kofetterie als Kosmopolit, ber an allen Seufationen ber Kulturroelt

unb ber SBilbniS berumgerochen bat unb fie mit blafiertem Sädjeln beifeite febiebt,

um ftcb fdjliefilid) in legter Stunbe bod) noch auf ben Urquell auch jeber fünft»

lerifd)en probuftion, bie Slrbeit, ju befinnen, fo ift baS Primitioe in ben
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„©immerlanb3l)iftorien" nicht baS SRcfultat, fonbern bie Ginleitung einer Gntroid*

lung. $3a3 gilt für ben Stoff roie für ben Autor. ©immerlanb, ber Scfjauplat; alter

biefer furjen ©rjäfjlungen unb Sfijjen, ift Kimbrerlanb, bas ^ei^t baS nörblicf)e

Sütlanb. $ort ijauft, nad) Qenfenä ®arftellung, oßüig unberührt oon ber moberoen

Kultur, in Sebensformen, bie auf uralte Gxiftenjbebingungen unb ©efeüfchaftSftufen

gurüdrocifen, als 'Jlachfommen ber '-Berferfer auf einfamen ©ehöften ein SBauernoolt,

an beffen aitercrbten roilbernben 3nftinften wie an erratifcfjen ©lüden bie 3'Dü'‘

fation fid) bricf)t. 3n einzelnen Grjäfjlungen hat ber ‘-Berfaffer ein paar fold)« Ur=

tevte, zweifellos mit großer Ginbringlidjfeit unb uiellcicfjt aud) naturaliflifdier Sreue,

barjuftelten gewußt, ©albtiere, bie mit erbarmungslofen Kinnlaben fid) burd) itjre

Umgebung burchfreffen, einfam fcfjweifenbe JJienfdjenbüffel, bie in (Srblödjem tarn*

pieren unb brüttenb um bie Siebelungen ber ©erbe fdjweifen — ober Seftierer,

beren Fanatismus eine fcf)laue Maste für bie orbinärften 3nftinKe. Aucf) in in*

teliettuelte Funfti°»en fegen fief) biefe ungebänbigten Strafte hier unb ba um, roie

in bem jungen Stauern 3enS, ber beim Militär fief) atS eine Art plmfitalildjeS

Criginatgenie entpuppt unb in unerfättlidjem SBiffenSbrang fief) refpettable Kennt*

niffe in ben Staturroiffenfdjaften aneignet, bann aber oon ber Slot beS SebenS oer*

fefdungen roirb, efje er ein 3iel erreicht.

©offnungSlofeS ©rau ift baS Sotalfolorit nid)t nur ber Canbfcfjaft, ber ein*

förmigen, im Siebet oerfebroimmenben norbjiitifcf)eu ©eibe, fonbern auch ber bäm--

tnentben Seelen biefer ©iminerlanbsmenfcfjen, unb in einer unf)eiinlid) ftarren, alles

lebenbige 3>'tereffe erbriidenben Manier t>at ber SBerfaffer üanb unb Seute gezeichnet.

3Benn biefer Stil StaturalismuS fein [oll, fo -fef)lt biefem SlaturaliSinuS ganz unb gar

baS nad) 3°ta uuentbel)rlicf)e fubjettioc Korrelat beö AaturaliSmuS, bie 3“tat auf

ber Seite beS KünftlerS: baS lemperament, in bem fid) bie 2Birflid)fcit bredjen

muh, um jum naturaliftifd)en Kunftroerf ju werben. AuS 3*«fenS fpäteren ffierfen

roiffen wir, baß er über biefe Manier binauSgefommen ift, baff er nad) einer ertrem*

fubjeftioiftifdjen ^Jeriobe ber Stintfjefc oon 'JiaturaliSmuS unb 3nbioibualismuS

juftrebt, unb fo batte man biefe ©efdjidjten, bie, aud) für ben Siutor feiber, bod)

hödjftenS als Sfizjen unb IHobmaterial für tünftige größere 'Arbeiten ÜBert haben
fönnen, ruhig unüberfeßt taffen follen.

©anj uninöglid) aber roirb nod) oollcnbS bie ooriiegenbe ttberfetjung baburd),

bah ber Sialcft, ber einen breiten SHaum im Original einnimmt, alfo baS norb=

jütifchc Xänifdi, inS — Altbaperifchc umgcfchrieben ift. Sine ungeheuerliche „3bee",

unb Schlimmeres als baS, benn fo roirb erreicht, bah bie Sprache ju ben Menfcfjen

paht roie eine Sennhütte in bie nieberfäd)fifd)e ©eibe. Aatiirlid) hätte in ber Über*

fetjung baS U>änifd)e butch irgenb ein nieberbeutfcheS ipiatt roiebergegeben werben

müffen. _____ G. Korn.

fflagiftcr 5. <£fj. Sauffjnröo Sehen unb £> cfj i cffol c. SSon ihm felbft betrieben.

Ueutfche unb franjöfifcfje Kultur* unb Sittenbilber auS bem achtzehnten 3uht!

hunbert. iöcarbeitet oon SSittor 'fteterfen. Ginleitung oon IfJaul ©olzhoufen.
föanb I 816 Seiten, 8anb II 342 Seiten. SßreiS gebunbeit 13 Mart, ungebunben
11 Mart. Stuttgart 1908, tBerlag oon fHobert Cut).

Sautfjarb war ein Söilbling ber bürgerlichen AufflärungSpcriobe, ju beren Gt=
fenntniS feine Autobiographie einen fetjr bemerlenSroerten Söeitrag liefert, iüian

hat oon biefer fferiobe einen recht oerfchiebetien, ja einen ganz entgegengefefcten

Ginbrud, je nadjbem man unfere Klaffifer ober etroa bie Allgemeine beutfdje S8i*

bliothe! Gl)rennicoIaiS lieft. 3»> jenen fleljt man nad) bem Silbe SaffalleS bie Kraniche
burd) bie 8uft fegeln, in biefer aber nach bem '-Silbe SeffingS eine armfelige 331inb=

fchleidje bahergerutfeht tommen.
®ie Sebensbefd)reibung beS MagiiterS Saufharb füllt biefe Kluft in geroiffem

Sinne unb bis ju einem geioiffen ©rabc auS. 3DaS 9iauf= unb Saufleben, roie er

eS auf ben Unioerfitäten Siegen, 3ena, ©öttingen unb ©alle mitgemacht hat unb
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in feiner abfdjrecfcnben .£>äjslid)feit fcf)ilbert, jeigt aderbingS, bafj unfere Elafftfche

Siteratur unb ©hilofop()ie in einer biinnen Kulturfd)ieht wurjelte. Slber auf ber

anbeten Seite ift Sautljarb bocf) ein SRaffefetl, ber bie fürd)tcrlid)ften Sinüffc unb

ißüffe ausljält, immer mit bem ftopfe oben, mit einem tüchtigen Sem gefunben unb

unm'räuperlichen 2JJenfchenoerftanbeö, ber benn böd) betunbet, bafj bie Söiaffe ber

beutfehen ©ufllärer (ein übler Wenfdjenfcfjlag geioefen ift.

©benfo icertooU ioie bie Säuberungen beS StubententumS fmb in Saufharbö

Denlmürbigfeiten bie ®d)ilberungen bes Solbateulebens. 3« «inet greulichen Rater--

ftimmung, in ben 3Beii)nad(tätagen be§ Satire« 1783, als ber lebte SHod oerfetjt mar unb

baö @elbfd)iff oon Jgmufe nicf)t eintreffen modle, ließ fid) Saufharb als! friberijianifcfjer

Soibat für 8 Souisbor §anbgelb anwerben. @8 war ein Sprung in ben Slbgrunb,

für ben e§ in ber mobernen bürgerlichen ®efedfcf)aft, bei ad ihren fonftigen Schön»

ijeiten, (aum noch einen jutreffenben Sßergieich gibt, ffreiüd) hat Saufharb biest

Sotbatenleben im Q-riebcn nidjt in feiner ganzen ©reulicfjfeit tennen gelernt; ber

Kapitän u. SRüffling, an ben er fich oertauft hatte, mar habfüd)tig genug, wie aüe

prcuBifdjen Offijiere, um feine SRefruten für feine prioaten SBebürfnific auSjubeuten,

aber im ©egenfatj ju ben meiften feincsgleichen gebUbet genug, um ju begreifen,

bah er ben SJfagiftcr Saufharb nicht beffer nusbeuten (önne, alS bah er feine ftinber

in fremben Sprachen oon ihm unterrichten lieft.

Um fo- grünblicher hat Saufharb bann baS Sotbatenleben im Kriege fennen

lernen, unb feine Schilberung ber Sanonabe oon ©almt) unb be3 WüdjugS au§ ber

Champagne ift ein fehr wertooder ©eitrag jur ©efchidjte ber franjöfifdjen SReoo»

lution. Da§ pteufrifdje £>eer ift bamalS burch baS preuhifche 3unfertum fchon

«benfo oerlottert gewefen, wie fid) fpdter bei 3ena herauägeftedt hat; man muh
biefe Schilberungen SauffjarbS lefen, um bie ganje atlbernljeit beä ©efchmdheg ju

würbigen, moburd) heute „hochoerbiente“ ©enerale bemeifen moden, bah bie

9Keberlage oon 3*na nur jerftörenb in bie grünblid)e fReform be8 preu&ifcf)en

§eereS eingegriffen habe, bie Idngft eingeleitet gewefen fei. @8 ift auch fehr nützlich,

Sauffjarbg Schilberung mit ber Darftedung ju Dergleichen, bie ©oethe al8 Seil»

nehmet berfelben Kampagne gegeben hat. Die Dinge fetjen oon oben ganj anberS

auS al8 oon unten, womit nicht gefagt ift, bah fte oon oben richtiger auSfehen als

oon unten, ©anj im ©egenteil!

Saufharb hat bann bie 'Jieoolution nicht nur oon ber beutfdjen, fonbern auch

oon ber franjöfifchen Seite gefehen; als Spion in bie belagerte fjeftung Sanbau

gefanbt, würbe er, nach bem Gntfaij ber fjeftung burch franjöfifdje Inippen, als

angeblicher Deferteur inS 3flnere &ranlreid)ä gefd)idt unb h“t baS 3«hr beS roten

SchredenS bort oertebt. Gr trat in ein Sansculottenbataidon ein, geriet bann

wegen ber Sanbauer ülffäre in 5!erbad)t, entging jeboch ber ©uidotine. 9!acf) ber

©erichtSprajiS gefitteter Sänbet fam ber 3tDCtfel °n feiner Scfjulb bem Sdjulbigen

gugute; Saufharb würbe freigefprodjen unb erhielt auch eine ©ntfdjäbigung für bie

erlittene UnterfudjungShaft; man fann barauS fehen, wie oorteilhaft fich bie fran»

jöfifdje SRedjtfprechung jur 3eit SRobeöpierreS oon ber heutigen beutfehen SRedjt»

fprechung unterfcheibet. Saufharb war fein 3afobiner, aber feine Schilberungen

ber franjöfifchen £uftdnbe jur 3eit ber 3afobinerherrfchaft jeidjncn ftch burch eine

Unbefangenheit aus, bie ber beutfehen Ülufllärung bocf) ein ungleich efjrenuodereS

Zeugnis auSftedt, als ber heutige SiberaliSmuS bcanfpruchen fann.

'Jlach bem Sturje ber roten Schredensberrfd)aft lehrte Saufharb nach Deutfdj=

lanb jutüd unb h“t noch jiemlidj breihig 3af)re lang bas Sehen eines „litera--

rifdjen ©agabunben" geführt. GS gelang ihm nidjt mehr, fid) emporjuarbeiten,

fei e§ nun burch frembe, fei eS burch eigene Schulb. DaS meifte, roaS er ge»

fhtieben hat, ift für immer oergeffen, aber biejenigen Partien feiner Sebensbefdjrei»

bung, bie in biefer neuen SluSgabe erfdjienen fmb, oerbienen burdjauS, wieber er»

wedt ju werben.
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lofc Blätter.

Dom ©*a6c Sfjomae JHoteo jnm Grabe »on Katt JTJatr. Sie SBeftminfter*

abtei ift ein herrliches IBaumerf, aber als nationaler iRuhmeStempel roirft fie nicht

erfjebenb.

28a§ fjreiligrath tabelnb anbeutete, ift boef) ißr richtiger Ginbrucf:

9tur wenige finb’S, bie Seffetung bort fpflren,

Sie falt unb nomehm auctj ba« Äuge fei,

2Rit beni, Ijcroor au« ruhigen Äugenbrauen,

Xie floljtn loten auf uns nteberfetjauen.

Salt ja, aber nomehm unb ftolj? Sie wirtlichen Sunftwerte unter ben ©rab*
bcnfmälent oerfeßwinben in einer 3J!affe gefcßmacfloS*trioialer Steinmeßarbeit, unb

ft> »erben aurf) butrf) eine ffioge nichtiger ^3erfönlic*>feiten bie gelben bes ©eifteS

überfeßwemmt, beren fterblicße SHefte fuß ohnehin oermengen mit bem ©taube blut*

triefenber ffönige, beuebterifeßer Pfaffen, nid)tenut)iger ©enerale unb 3Jiüufter.

Unb wie oiele fehlen oon benen, beren Stamen bie ERacßroelt in bantbarem ©e*
bächtnis bmit-

unter ihnen fehlt uor adern baS fcharfe, unregelmäptge @eficf)t, baS tluge

Äuge, bie bewegliche Sippe, baS oerwirrte W°ar, bie forgloS^ficßere Haltung, wie

unS WolbemS SReifterfjanb baS Stilb ShomaS OToreS auf ber Seinwanb hinterlaffen

hat. Unter ben Staatsmännern, bie in bet SBeftminfterabtei oerfammelt fmb, mag
man ben Wocßoerrdter eher miffen, aber auch im Sießterwintet ift fo wenig, wie

Sgron unb ©hedet), ber Schöpfer ber mobernen englifchen ^Jrofa unb ber SSerfaffer

ber „Utopia“ ju finbett. fDafür fmb freilich bie englifchen Wofbicßter oolljählig,

oon FafobS I. Sen Fonfon bis ju SMftoriaS Senntjfon.

Um fo enger ift 'DioreS 'Jlame mit ber SBeftminfter Wad oerfnüpft, wo er als

SReitßStanjler auSgerufen würbe, oon ben Werjßgen oon ffiorfolt unb ©uffolt,

bie feine Serbienfte priefen, wdhrenb er felbft befannte: „3cß befteige biefen ©ift

ood oon ©hißen unb ©efahren unb ohne jegliche wahre Gßre", unb wo er wenige

Fahre barauf auf bie ÄuSfage beftochener Qeugen hin oon feilen '.Richtern bagu

oerurteilt würbe, in ben Sower jurüctgebracßt unb oon ba burch bie Gitq oon
Sonbon nach Sqbum gefchleift, bort aufgehängt unb, wenn er hüll» tot fei, ab*

gefchnitten unb geoierteilt ju werben, wonach auf jebem ber oier Sore ber Gttt)

einer ber oier Seile, ber Sopf aber auf ber Sonboner Srücfe aufgefteeft werben

fodte. Sie „©nabe" beS SönigS oerwanbelte bieS fcheufelicbe Urteil in einfache @nt*

hauptung.

ffliau tann heute ben ©eg oon ©loreS Sticht* bis ju feiner SobeSftätte auf

einem Sampfer machen, ber feinen 31amen trdgt unb ju ber Sampferlinie gehört,

bie ber Sonboner ©raffchaftSrat eingerichtet hat - So oerwahrloft fmb bie Gng*
länber als altes ft'ulturoolf bo<h nicht, um nicht’ auch im erften mobernen ftomtnu*

niften einen nationalen gelben §u fehen; ber Gant ber Gngldnber ift ein feinber*

fpiel gegen ben Gant ihrer angeblichen Settern auf bem Kontinent, bie ben beutfehen

9tamen beS größten mobernen Sommuniften nur mit alberner ©ehäffigfeit ju nennen

wiffen.

fflie 9Rore ben höchften Ghrenftb beS '.Reiche« mit fchwermütiger ©elaffenheit

beftiegen hat, fo beftieg er am 6. Fuli 1535 baS Schafott mit gelaffener Weiterleit.

GS ftanb auf Sower Will, unb im SRafctt beS Srinitp ©quare bejeießnet noch heute

eine buntle quabratifeße Stede feine Stätte. 3Rore fcßerjte mit bem Seutnant beS

SowerS, ber ihn geleitete, unb fo fcherjte er auch mit bem Wenter. Gr hielt feinen

'Bart forgfdltig beifeite; „eS wäre feßabe, wenn ber jerfchnitten würbe, er hat nie*

tnalS ©errat begangen;" bann empfing er ben SobeSftreicß.
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Begraben ift SJtorc auf bem Beinen Stirchhof in ber norbroeftlidjen ©cfe beS

JoroerS, bei ber ©t. Beter^fapelle, bie mit ihrem offenen .gioljbachftubl noch fo er=

halten ift, roie ju feiner 3eit. SKacaulat) ftellt in feiner englifchen ©efchichte biefen

traurigften 3Ied ber ßrbe in fdjroffen ©egenfafc jur SBeftminfterabtei, roo ber Job
ber ©efährte beS SRuhmeS unb ber lugenb fei. JaS ift echt liberale ©entimen*

talität. Sicherlich mifcht fleh auch auf bem griebhof beS Joroers bie Kfche oon gelben

mit ber Kfche oon ©churlen; nicht nur SJIore ift bort begraben, fonbern auch

SeffrepS. Silber bie Opfer ber Iijtannen hoben immer baS günftigere Borurteil

für fleh, unb in biefem oerlorenen ©inlel blieft bie ©efcfjichte aus bunlteren unb

tieferen Kugen als in bem bunten unb unruhigen ©ebränge ber prunfenben Slbtei.

3n feiner langen fiitanei über bie Joten be§ JowerS »ergibt übrigens Klacaulap

ben Kamen IhomaS SKoreS, ben er in feiner englifchen ©efchichte überhaupt nicht

nennt. Joch ift au<h h>« nicht ju überfehen, bah ©reenS englifche ©efchichte, bie

in ber englifchen Bourgeoifie launt weniger oerbreitet ift als KlacaulapS Jar»

ftetlung, aber fie an ©ebiegenfjeit weit übertrifft, ein fcfjöneS Bilb Klores ent-

wirft.

©reen nennt SKore eine „fonnige Statur", unb eine fonnige Statur war auch

Start SJtarr, fo fehr er gleich 3Jtore ein Jenter unb ein Stampfer war. 2Biü man
feinen ©puren in Sonbon folgen, fo ftnbet man fie nicht eigentlich in feinen

mechfelnben ©ohnungen, bie entroeber oerbaut ober wegen oeränberter £>auS--

nummem fchwer ju ftnben fmb, fonbern bie ©puren beS JorfcherS im Sefefaal beS

Britifchen SJiufeums, bie Spuren beS SJtenfchen auf ber fonnigen Jjjeibe oon £>amp=

fteab. ©in fonntäglicfjer ülusftug h'«h« war für bie fjamilie SJtarj ein fpärlicher

Sichtbticf fchon in bem ürgften glüchtlingselenb
;
als bann hotbwegS beffere, wenn

aud) noch immer fernere 3e'ten famen, jog bie ffamilie in bie Kälje ber .(pamp^

fteab §eath, unb auf ben Sjügel oon £>ampfteab hat SDtarj in feinen lebten SebenS»

tagen noch mit ©ngelS feine Spaziergänge gemacht. Stuf bem $üget fteht neben

einer ffahnenftange ein altes ffiirtShauS, Qacf ©trawS ©aftle, worin Klarj oft

geraftet hat.

'Ulan hat oon hi« einen prächtigen Blicf über bie £>eibe mit ihrem male=

rifchen ffiechfel oon Berg unb Stal, namentlich wenn fie oon fröhlichen SKenfchen

belebt ift wie an bem h«6en Qunifonntag beS nötigen ©ommetS, wo wir fte burch»

ftreiften. 3m ©üben ber Kiefenftabt mit ihren §äufermaffen, überragt oon ber

Stuppet ber @t BaulSfatljebrale unb ben ffieftnünftertürmen, in ber bämmemben
fferne bie grünen Qfiget oon ©urrep, im Korben ein bicht beoötlerter fruchtbarer

Üanbftrich, mit zahlreichen Jörfem unb Raufern überfät, im Dften ber ©chwefter»

hügel oon §ighgate, wo Klar? ben ewigen Schlaf fchläft.

Jer 20eg oon fpampfteab nach $ighgate führt an einem anberen alten fflirtS»

häufe oorüber, ©paniarbS 3nn, wo fich im Sah*« 178° bie Ko<B°penp9lufrührer
fammelten, um Sonbon ju ftürmen; in feinem „Barnabt) SRubge" hat JicfenS ein

lebenbigeS Bilb biefeS Jjtftorifchen ©pettalelS entworfen, ©onft fdumen ben Sieg,

ber oon ßeit ju 3e*t fd)öne KuSficfjten bietet, £anbf)äufer unb ^JartS ooll alter

©ichen ein; in Jpighgate felbft fchon liegt ber wunberootle ©aterlow ißarf, fo ge=

nannt nach feinem früheren Befctjer, ber ihn im Saht« 1891 bem fjublitum fchentte.

3u biefem ißarfe gehört baS alte Sauberbale §oufe, baS einft Keil ©ropnne be-

wohnte, bie belannte ©etiebte König Karls II., unb baS heute ein Keftaurant

beherbergt; gegenüber bem Sauberbale £>oufc, auf ber anberen Seite beS §ighßate*

hügelS, fteht baS ©romwell ipoufe, baS ©romwell für feinen ©chwiegerfohn 3reton

erbaut haben fotl, heute ein ©enefungSheim für ftinber: ein rotes Bacffteingebäube

mit einer ©ichenhol)treppe, auf beten ©pinbel fleine fjiguren bie Offiziere oon
©rommellS ülrmee barfteüen.

Unmittelbar nach ©üben fchliefit fich an ben ©aterlow Barl ber untere grieb«

hof an, wo Klärt beftattet ift. ©ir waren erft auf ben oberen ffriebfjof geraten,

weftlich oom ©aterlow spart; ber fJriebhofSwächter wieS unS zurecht unb befdjrieb
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unS bie Sage beS örabeS fo genau, baft er meinte, mir lönnten es nicht fehlen.

'.Hber in bem labt)rinthifd)en ©eroirr bet fcfjmalen Sege, bie fid) burd) bie enblofen

Keinen bet ©räbcr roinben, oerirrten mir bennod), bis mir auf einen einfamen

©ärtnerSburfchen fließen, ber unS ben richtigen Seg jeigte; „eS tommen oiele

grembe, bies ©rab ju befudjen", meinte er.

®S ift ein Familiengrab, roorin 'JJJarr unb feine Fron- ein Meines ©nfellinb

oon ihnen, Heinrich Songuet, unb ihre alte Dienerin §elene Demut l) ruhen. 3U;

erft ift grau 9Jtarr Bier beftattet roorben, „3ennt) o. ffieftphalen, baS geliebte Seib
oon Sari ©larj", wie eS auf bem Seidjenftein B*i&t, am B. Dejember 1881; fte

toar feit Fahren oon einer unBeilbaren SranlBeit ergriffen roorben, bie fte mit

unoergleicBticBem öelbenmut ertrug. Woch wenige 9Jicnate oor iBrem lobe Batte

ber Slrjt iBr eine Weife ju iBren oerBeirateten löd)tem in ©ariS geftattet; am
22. 3uni 1881 tünbigte Sari Wart in einem ©riefe an Frau Conguet, feine ältefte

lochter, ben gemeinfamen ©efu<h an: „'Hntroorfe, bitte, fofort, benn SRama roirb

nidjt roegfaBren, bis Du iBr fchreibjl, roaS fie Dir aus ßonbon mitbringen fod.

Du roeifit, fte Bat folcBe Slufträge roaBnfinnig gern." Wad) ber WüdleBr auS ©ariS

erfrantte Wiarj felbft auf ben Job; er roar faum auS ber ärgften ©efaBr heraus,

all feine ©attin ftarb, fo bafs iBm ber Slrjt oerbot, iBrer ©eftattung beijuroohnen.

„3cB Babe mich biefem ©erbot beSBalb gefügt", fcBrieb Sari Starr jroei Jage nacB

bem ©egräbniS an Frau ßonguet, „weil bie teure ©erftorbene noch einige Sage
oor iBrem lobe ju iBrer SüTterin ben Sunfd) ausfprad), eS möchte bei iBrem
©egräbniS (ein 3eremoniell ftattfinben; ,roir legen leinen 2Bert auf bie 'Hu&enfeite'

©S ift für mich ein großer Sroft, baß ihre Sräfte fo fcBnell abnaBmen. Sie ber

ßlrjt oorBergefagt Batte, naBm bie Sranltjeit ben ©haralter eines allgemeinen Wb»
fterbenS an, als ob fte oon 2lIterSfcBro5d)e BerrüBre. Sogar in ben lebten Stunben
— lein Sampf mit bem lobe, ein langfameS ©infdjlafen; unb felbft bie Ülugen,

gröber, fchönet, ftraBlenber als je." 2lm ©rabe oon gennp Slarj fprach ©ngelS.

©r gebad)te ber toten als beS treueften Sameraben ihres ©atten unb fd)loß:

„3<h Babe nicht nötig, oon ihren perföntid)en ©igenfehaften ju fprechen. FBTe

greunbe lennen fte unb werben fte nie oergeffen. Senn es je eine grau gegeben,

bie ihr größtes ©lüd batin gefetjt Bat, anbere glücfltd) ju machen, fo toar eS

biefe grau."

günfjeBn Stonate fpäter folgte ihr Satt Starr, nachbem ihn burd) ben plölj*

liehen tob feiner älteften tod)ter ein letjter Schlag getroffen Batte. ®t rourbe

ben tommenben 17. 2Jtärj oor fünfunbjroanjig Fahren beftattet, an einem Sonn*
abenb Wachmittag. Sein '-Begräbnis war fo ftiH, roie baS ©egrdbniS feiner grau
geroefen roar. ©ngelS hielt ben Wad)ruf in engtifcher, fionguet in franjöfifchet,

Sieblnecht in beutfeher Sprache. Sonft roaren jugegen ©aul Safargue, ber anbere

Schroiegerfohn oon ÜDtarj, g. Seiner unb ®. ßodjner, bie alten ©efährten oom
Sommuniftenbunbe unb jroei berühmte ©ertretet ber WaturroiffenfcBaft, ber 3o° :

löge Wup ßanlafter unb ber CStjemifer Schortemmer.

DaS ©rab ift rooht erhalten, roenn auch fo einfach unb fchmucftoS, roie eS bem
Sinne ber loten entfpricht, bie auf bie Slujjenfeite leinen Seit legten, ©in
SiebenSbaum roächft in ber ©litte empor. Wttr liegt eS nicht mehr fo frei unb
fteunblid) wie auf bem Silbe, baS Sieblnecht feiner Schrift über Sari 9Jlarr bei»

gegeben Bat. Die roeltftäbtifche Sohnungsnot bebrängt bie loten roie bie Sieben»

ben; Beute ift baS ©rab bid)t eingeengt oon anbeten ©räbern, bie jum leih
nach *>en Fnfdjriften ber Ceidjenfteine, erft einige Stonate ober felbft Soeben alt

roaren.

9ln einem foldjen frifchen ©rbhüget, nur wenige Schritte entfernt, tniete eine

junge grau in tiefer Irauer, unb ihr leifcS Sdjluchjen roar ber einzige hörbare

Saut in ber tiefen Stille beS SommertagS, bie über bem roeiten ©räbermeere lag.

ftttr bU »ebaftion be« gfutlleton* »cranloortli^
:
§rattj 3Re$rtng, 6ttgll|.



Die kommenden tanütagsroaölen.

«•' ® erlin, 14. äJtätj 1908.

Die preuptfefje Regierung fjat fl<h cntfcfjloffen, bie neuen SBahten für ben

preufiifchcn Sanbtag bereits für bie 3JZitte beS SlonatS Quni anjufcheit, ent«

gegen bet langjährigen, in ber Jat feit 1866 beobachteten ©eiuoljnfyeit, fte für

ben Oftober ober dlooember anguotbnen. 9R5glid^ern>eife finben fie fogar

noct) früher ftatt; roenigftenS verlangt ber Bunb ber Sanbrotrte, bah fie fchon

vor bem ’jßfingftfeft, baS auf ben 7. 3uni fällt, in beiben 2Bat)lgängen ab«

gefchloffen fein fodeit, ba fie fonft gu nahe an bie Heuernte hetanrfieften, unb

folchc junferlichen SBüitfdje finb für bie Regierung fo gut roie ein Befehl.

Jür bie Brbeiterflaffe hat biefe gange fftage nur ein nebenfächlicheS ^nter=

«ffe, benn fie ift immer gerüftet unb bebarf feiner langen Ijeit, um ihre

Bataillone mobil gu machen. Buch ift bie allgemeine Sage ber Dinge für fie

günftig genug: bie anljaltenbe SfrifiS, ber immer noch fteigenbe ißreiS ber not«

menbigen SebenSmittel unb ber jämmerliche Serfaü ber SBlocfherrlichfeit ”5

geugen auch ‘n benjenigen Schichten ber BolfSmaffen, bie politifd} noch nicht

gefchult finb, eine fo rebcdifd}e Stimmung, roie mir nur immer roünfd)en

fönnen. Darüber roirb fi<h bie Regierung auch f^roerlich täufchen, aber gegen

ben Bnfturm bet hungernben SJtaffen fühlt fie |idj hinter ben Schtanfen ber

Dreiflaffenroahl noch giemlich ficher. 3Sh* fommt eS gunächft barauf an, bie

junterliche Mehrheit beS BbgeorbnetenhaufeS gu erhalten unb betngemäg ben

SBahltermin fo anguberaumen, bah er für bie Runter möglich ft bequem unb

für ben ffreifinn möglichft unbequem liegt

DaS hat fie benn auch gefe^iett genug gemacht, namentlich roettn fie noch

ber Qeuemte bie gebühtenbe üteoereng erroeifen fodte. 3erPM>etl unb ger«

fchunben, roie niemals früher, tritt ber gteiftnn vor bie SBähler. Die Blocf*

politif hat ihm Ohrfeigen über Ohrfeigen eingetragen, unb fetbft bie paar

fümmerlichen Drinfgelber, von benen man etroa noch annehmen fonnte, bah

fie für ihn abfaden roürben, bereiten ihm vorläufig nichts als immer neue
1907.1908. 1. SO. 69
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Santaluäquaten. SBcbet bas Pörfcngefetj ift gefiebert noch bas ffleichSoereinS*

gefetj, beffen Sptachenpatagraph bie „Unentroegten" oor bie 2Ba()l eines

fchntählichen UmfaHS ober eineg Rompromiffeä fteHt, bet ntd^t toeniger fd)mäh*

lief) fein mürbe als ein Umfaß. ©§ fie^t nicht banad) au§, ba| bie Siegierung

noch im lebten Slugenblict ein mcnfd)licf)e§ Stühren empfinben unb auf ben

Sprachenparagraphen oerjicbteu roirb, benn fie roeif? auS aüju reicher 6r*

faljrung, baff ficb ber ffreifinn boeb alles bieten läfjt, unb fte bat gar fein

Qjntereffe baran, feine Pofition für bie SanbtagSroahlen }u ftärfen.

$a§ roiffen bie ffreifmnigen auch recht gut 6in§ ihrer Slätter, bie „SBefet*

jeitung" in Sternen, berichtet fogar, bafj fich unter ber Stgibe eines pteujjtfchen

SRmifterS formet! ein tonferoatio=freifonferoatio*nationalliberaleT Sonberbloct

gebilbet habe, }u bem eblen groccfe, mit bem ganzen Aufgebot preufcifcher

ÜatibratStraft bem greifinn bie paar SanbtagSmanbate abjujagen, bie er

bisher noch befeffen bat. Sie Nachricht mitb oon ber fonferoatioen Preffe

alterbingS beftritten, unb fie mag auch >n biefer fform nicht }utreffen; mir

halten fie fogar felbft für unrichtig, ba nicht recht einjufeben ift, roeShalb erft

ein befonberer Sonberbloct geftiftet roerben folt, für einen 3Ioecf, bem bie

pteufjifchen Sanbräte fdjon oon felbft nachtrachten. 9lber fo falfcb bie '.flach*

rieht fein mag, fo ift fte boeb nur ber Stauch eines ffeuerS, oon bem ber ffrei*

ftnn galt} richtig empfinbet, baff er baran gebraten roerben foDL

63 fällt natürlich 0°n8 lin^> Öat i«3 lomifche ©ebiet, roenn eines ber Sflänn*

lein, bie gegenroärtig bie freifmnigen ffübrer mimen, oor einigen Sagen im

preufjifd)en SlbgeorbnetenhauS erflärte, feine Partei toerbe tapfer „bie agrarifebe

unb bie fogiale Demagogie' befteben. SatfächUch ift bie Siobomontabe nur bie

oorläufige Jjnftrumentierung beS SrauerliebeS oon bem „Kampfe gegen }roei

fronten', baS ber fjreifinn nach ebrroürbiget ©eroobnbeit über feine mehr ober

minber, geroöbnlich aber mehr als minber jerfchmetternben SBablnieberlagen

an}uftimmen pflegt Ser einzige Untcrfchieb gegen früher befiehl nur barin, bafj

er bei ben beoorftehenben SanbtagSroahlcn auch gegen bie „agrarifdpbemagogifche

gront" fämpfen muh, mit ber gemeinfam er im Steich unb im Steid)Stag real*

tionäre ^3olitiC treibt, aber roenn er feine „ganje itttb ooUe' Sache baburch

un}ioeifelhaft noch einige ©rabe ftttnlofer gemacht hat, fo hat er fte hoch feines*

roegS in bemfclben Sflafje fiegreicher gemacht unb man fann e§ ben ^unfern

nicht fo fehr oerbenfen, roenn fie biefe SBirrföpfe en Canaille behanbeln.

©an} im ©egenteil! Sie Slrbeiterflaffe rourbe ftch etroaS oergeben, roenn fie

ben ffreifmn mit fentimentalerem 5luge betrachtete, als roomit ihn baS 3unter*

tum betrachtet. Sentimentalität hat in bet Politif überhaupt nichts }u fliehen,

unb roer fich biefem fcelifchcn SujuS ergibt, tann fuhcr fein, überS Ohr ge*

hauen }u roerben. $suft ber beutfe^e giberaliSmuS ift ja getabe an feinen

fentimentalen ©mpfmbungen ber »StönigStreue* unb ber »©ottesfurcht* unb

ber „55aterlanb3liebe* politifch umgefommen. 2öir tonnten teine gröbere Sot*

heit begehen, als roenn roir biefen Opfern ber Sentimentalität nun unferetfeifcS

fentimentale Opfer bringen unb auch nur einen Pfifferling auf ihr ©erebe

geben rooüten, baS ficfjerfte Sflittel }ur ©rringung beS allgemeinen SBahlrechteS

fei bie 2Bal)l mögliehft oieler fteifmiiiger Ülbgeorbneten in ben ptcufifchen

igie
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fianbtag. @S ift fo, alö ob fich bet 33otf als ©ärtner empfehlen möchte, unb

batauf hineinjufalleit, erforbert bodj ein polijeiroibrigeS 3Rab oon ^Dummheit.

Sielmehr roäre eS baS ficherfte ÜUiittel, bie preubifd)e äBahlrefotm für

immer auf bie lange Sanf ju fdjieben. 9Jtan brauet ja nur an bic $eiten

beS preu§ifdjen 23erfaffungSftreitS ju benfen, roo baS abgeorbnetenfjauS oon

fjortfdjrittlem — bie immerhin bodj nod) gang anberc Serie roaren roie bie

heutigen ffreiftnnigen — gerabeju überfchroemmt mar, ohne bafj fie aud) nur

mit einet ©ilbe baS allgemeine 2i5ahlred)t gurüdforberten, baS bem Sötte ge*

ftof)len roorben mar, unb ohne bab fid) bie ^utrfer in intern 2un unb Sreiben

irgenbroie ftören liefen, ©taubt beun irgenbroer, baS roerbe beute anberS roerben?

Seist man einmal ben ffaH — natürlich nur um beS SeifpielS mitten —

,

bap eine Stehrheit oon freifinnigen Sbgeorbneten burd) Srbeiterftimmen in

ben fianbtag gefanbt mürben, unb feist man ferner ben ffall, bafj bie 'Jtegie*

rung fid) au§ Sngft oot biefen truisiglid)en Slannen gu einer 3Bablreform

entfdjlie^cn mürbe, fo ift oon oornbetein Hat, bab bann in halbem ©in*

oernebmen oon hüben unb brüben ein fflid* unb ©türfroerf fertig roerben

mürbe, baS bie ©roberung beS allgemeinen 2Bahlred)teS oiel febmieriger machen

mü|te, als fie beute fein mag.

©8 ift grunbfäislid) fo richtig roie taftifcf) notroenbig, ba| bie ©ogialbemo*

fratie erllärt, in bem Sampfe um baS allgemeine SCBahlredjt roerbe ihr jeber

SlUftreiter roiflfommen fein, aber eS ift grunbfätslid) ebenfo richtig unb taftifd)

ebenfo notroenbig, bafj fie fub in ber 2lrt, roie, unb in ben .Qroeden, roogu

fie biefen Sampf führt, allein oon ihrem Älaffenintereffe beraten läßt unb

burch nichts fonft. ©ie roürbc in ber Hat ihr ©rftgeburtSredjt um ein fiinfen*

geriiht oeridjadjent, roenn fie bem proletarifd)cn ©barafter ihres pteubi|'tf)en

SBablrctbtsfampfeS auch nur ein 5ltom abbrödeln liebe, um ber platouifchen

unb Problematiken SReberoenbungen roiHen, bie ber ffreiftnn nunmehr, roo

ihm baS Sleffer an ber Sehle fitjt, fürs allgemeine Üöaljlredjt übrig hat. 2ßill

ber fjreifinn ein ehrlicher 3Ritftreiter für baS allgemeine 2Bahlrcd)t fein, fp

mübte er baS ©egenteil beffen roerben, roaS er feit oicrjig fahren geroefen

ift; bieS SSunber ift oielleicht nicht unmöglich, aber ehe eS fich ber ungläu»

bigen SEBelt fo offenbaret hat, bab ihr bie klugen übergehen, roäre eS töricht,

poütifche 9Bed)fel barauf gu gieljen.

®ic tommenben fianbtagSroahlen roerben ber preubifd)611 Srbeitertlaffe

fdjroere Opfer auferlegen, fo fd)ioere Opfer, bab fie nur für ein großes $iel

gebracht roerben bürfen. ©in geringeres ffiel labt fich aber nicht roohl benten,

als bab eine ^anbootl freifniniger Sbgeorbneter in ben preubifdjen Sanbtag

tommt. daraus ergibt fich fd)on bie 9?otroenbigfcit, ben preubifd)en 9Baf)l=

rechtstampf in prinjipieller Slarheit als proletarifchen Staffenfampf ju führen.

SJlit bem ffrcifinti fann nur nach bem unbeugfamen ©runbfah oerhanbelt

roerben: do nt des, ich gebe, bamit bu gibft. ffreifinnige Sanbibatcn tönnen

nur in bem Umfang burch fogialbemotratifdje Stimmen geroählt roerben, roie

fojiatbemofratifcbe Sanbibaten burch freifinnige ©timmen geroählt roerben.

2)ie Sheorie beS Heineren Übels — jene famofe 2h e°rie, bie bem fjreiftnn

geftattet, bab feine lebten Sftioaliben noch an jogialbemotratifdjer Srüdc in
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ben fReich§tag Rumpeln, um ftch bann al§ ^o^näftgc ©(^roä^er gegenüber bet

Slrbeiterberocgung aufgufpielen —, biefe fctjöne Sheoric bat felbft für bie

SReicf)§tag3roahten ihren Sinn »erloren, feitbem ber fjrciftnn gum SBlocfbruber

geroorben ift, aber fte mürbe ben proletarischen ßlaffenfampf um bte prcut)t|d)e

aBablreform gerabegu entneroen unb ihm jebe 3Röglichfcit eines, praftifdjen

©rfolgeä nehmen.

303a3 mir an biefcr Stelle roieberholt heroorgehoben haben, beftätigt jeber

lag non neuem: bie (Eroberung be§ allgemeinen 2Bahlrechte§ für Sßrcufjen

fällt gufammen mit bem oöHigen ^ufantmenbrucf) ber preufüfchen Runter*

herrfthaft. über bie ©djroicrigfeit bicfet Aufgabe barf unb barüber roirb

ftch auch niemanb täufdjen, bem c§ ©rnft um bie ©a<he ift, allein gerabe

beShalb mu& man auch ben Schein oermeiben, alsi ob man ftch folchen

Häufungen hiugäbc. SBei ber Stellung, bie ba§ mobcme Proletariat im

mobemen probuftionSprojefj einnimmt, befttjt e§ bie SEBaffen ober, foroeit eS

fte noch nicht befi^t, fann e§ bie SEBaffen erroerben, um burch ben „'Januf non

aufjen* auch ben hartnäcfigften SEBiberftanb gu brechen, ber ihm ba§ '.Recht

norenthalten roiH, ba§ ihm auf bem SBoben ber mobernen bürgerlichen ®e=

fettfcfjaft gebührt. 303er baran groeifelt, bet groeifelt überhaupt an ber 2Rög=

ii^feit ber proletarifcben ©mangipation unb mag ftch auf bie S3ärenhaut legen.

Sebodh mer nicht baran groeifelt, ber foH nicht freiftnnige £>afeu aB
Trommler an bie Spiije ber proletarifchen ©turmfolonnen fe§en, roenn er

nicht roill, bah f“h t>ie Runter in aHet ©roigfeit auf ber SBärenhaut ber SDrei«

fiaffenroaljt roälgen.

Cin neues Cöina.

Dort Patrone.

1. lüirre lultände.

®ie beutfehe „2Rarine=9tunbfchau', eine 3eitfd)rift, bie ftch feine3roeg§

bie Slufgabe geftcdt hat, propaganba für ben SReoolutionSgebaitfen gu machen,

fchliejjt einen, roie eä fcheint, au§ ben beutfehen Streifen in ©hina herrührenben

Slrtifel über bie politische ©ntroicflung ©hinaS mit ben ÜBorten: „gaft fcheint

es, heute, all ob infolge beä ruffifch*japanifchen ÄriegeS bie groben aftaiifchen

Staaten oon bem Drange nach Politiker SBeiterentroicflung erfaht feien, unb
groar in einer fRidjtung, bie fte in einen ©egenfat} gu ihrer gangen langen

gefchichtlichen Überlieferung bringt. ,fü>at alfo fcf)on im Slbcnblanb ber 3Beg

gur SSerfaffung meift burch blutige Srifen hinburdjgeführt, fo ift in Slften ber

SBoben für politifdje 8 ataftrophen noch geeigneter. Qn ©hina finb

jebenfallä bie ©lemente bafür reichlich gegeben.'
©in fraugöfifdjer SBliffionar berichtet in ben „Bulletins des Missions

Catholiques“
: „SBenn auch bie ©reigniffe in ©hina in ben lebten fahren in

begug auf ihre duffere Xragroeite monoton geroorben ftnb, fo finb fie eä in

SSBirtlichfeit teine§roeg§, roenn man bie auffteigenbe Seroegung ber gelben 33e»

oölferung in ber '.Richtung einei, roohl noch oerbunfelten $;beaB ber Uitab*

hängigfeit unb ber politifchen Freiheit berücfftchtigt. Unb bie 333orte best

gortfchrittS, ber gioilifation, einer inneren ©erechtigfeit, ber nationalen 9luto«
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nomie geroinnen Ijier aufs neue einen befonberen Sinn, bet ifjucn bei ben

alten Nationen ©uropaS nerlorengegangen ju fein fdjeint.

©tan fieftt jctjt in ©ftina ben ^ortfd)ritt ficf) überall gettenb machen.

JJortfdjritt in ben großen Stabten, rao, feit jroanjig ^afjren, Jpunberte non

Kämpfern anfommen, 100, feit geftern erft, niete ©ifenbaftnen jufammentaufen,

roo man Kais, Sdjuten, Rpotftefen baut; ino bet Krämer im faltenreichen

©eroatib eud) täd)elnb ein ©läsdjen gcfätfdtjten Seft barbietet; roo bie ©affen«

buben banbenroeife in ben fcfjmutjigcu Strafen mit ben feurigen ©liden eines

i|3arifer Souleoarbjungcn eud) entgegenbliden. Jortfdjritt auf bem Sanbe,

roo iftr an Stelle ber trabitioneßen, auf 2)raf)t angereitjten SDiünjeu SouS»

ftüde unb europäifdje Silbermünjen bttrd) bie £)änbe gleiten fefjt; roo ber

©tann beS SlderfelbeS, nunmehr mit bem ©uropäer unb feinen jjbeen meftr

oertraut, eud) mit ©tanieren oofl 'Rdjtung entgegentritt; roo man fdjlieftlid)

non ben Xorfberoofynerit ftnnreidje Rufterungen, bie non einem roiffenfehaft«

litten, ejperimcnteßen ©eifte fjerritftren, roafjrnimmt."

3>aS „©nangelifdje ©liffionS«©tagaäin* gibt folgenbe Sd)ilbcrung:

,®ie .fpauptftabt geling fjat iftr RuSfeften feftr neränbert. ®ie Sparten non
1900 roerben nad^ unb nad) auSgeioeftt. ... Rn ber £>erftettung unb 33er«

befferung ber Straften roirb cmfig gearbeitet. ®ic ©efing=£anfau*©aftn bringt

immer metjr ©Beltreifenbe fterju. 9teue ,'potelS road)feit aus bem ©oben, ©in

joologifdjer ©arten ift eröffnet. Unt fo meftr aber trieb bis oor roenigen

©lonaten alteS Unroefen ftd) um in ber faiferlicfjen Stabt unb in ben oberen

'.Regionen bet ^Regierung. ... ülber ju laut fdfjon tönte baS Klopfen
ber SReoolution am ©ortal. 3tßju tjörbar fcftoti roar bie Unjufriebcnljeit

im fReicftc, aflju energifdj baS ©erlangen nad) ©infüftrung bernerfprodjenen
©erfaffung, als baft eS in biefer SBeife rocitergeften tonnte. 31n ©bitten

fehlte eS ja nicftt, roelcEje 'Reformen befahlen. Ülber mit büfterem ©effimiSmuS

unb gänjlidjcm ©iifttrauen rebet bie einfteimifdje ©reffe non ber tatfäd)«

lidjen Unroißigfeit ber fterrfdjenben Krcife, etroaS ju änbern, unb non ber

nölligen SBertlofigfeit folget Kunbgebungen, unb uerfjieft nur itodj Unheil."

ftabe biefc 3*tate. bie nad) ©elieben uermefjrt roerben tönnten, ftier

angeführt, weil fie unS ein neues ©ftina jeigen, an baS ber europäifdic

Sefer ftd) erft geroöftnen muft.

Sprach man bis jeftt non ßftina, fo nerbanb man bamit bie ©orfteßung

non ber eftinefifdjen Regierung als ber ©ertreterin beS djinefifeften Staats«

gebanfenS. SBaS man nom ©ölte nemaftm, baS roaren bie ©ojer»
aufftänbe — roie eS fdjien, barbarifdje iRenolten gegen fyrembe. Ober eS

roaren bie KuliS — nadj ben fapitaliftifcfjen Sänbern nerfdjlagene arme

©efdjöpfc, eiugefd)üd)tert unb feinblid) ben fremben ©erftältniffen gegenüber«

fteftenb, bie fid) ftungemb um ben elcnbeften ©rocfcn brätigten, unb nacf)bem

fie iftn mit übennenfcfjlic^er 3lrbeit, oft unter ©reiSgabe iftrer ©efunbfteit unb

iftrer SebenSfraft, bejaftlt ftatten, fid), roie ein geftetjter £nmb, nad) iftren

feftmutjigen Södjem jurüdjogen. Stunmeftr tritt unS ein ©ftina beS fjort»

fc^rittS, ber mobernen Stabte entgegen; mir erfahren, baft eS in ßftina

eine öffentliche Meinung gibt, bie ju politifdjen fragen Steßung nimmt,

eine ©reffe, bie ber 'Regierung Dppofition macht; unb bie ©Borte ber 'Re«

nolution, ber Konftitution, bie feit meftr als einem 3aWunbert bie

politifdje ©efd)id)te ©uropaS tennjei^nen, fraßen unS non Oftafien fterüber.

©ftina erfdjeint jum erften 'Riale nor ben 'Rügen ber bürgerlichen Kulturroelt
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olS politifcfje Nation, als Bolf mit politifchem SSBillen. ®aS ift ein ge>

fc^it^tlic^er ftattor, ben man non nun an ftetS roirb in fRechnung fe^en

müffen, roenn man bie c^inefifdjen Vorgänge beurteilen roitL

2>amit erbalten mir gcroitf eine größere Stögliehteit, bie poIitifc£>c ©cfdt)id)te

CuropaS jur Crflärung ber politifcben ©ntroidlung ©hittaS ju gebrauchen

Stau muß ftd) aber fe^r in acht nehmen, europäifebe Bcifpiele ohne roeüereä

auf China ju übertragen.

9D3aS jetjt in China oor fld) geht, ift feineäroegä eine fReoolution,

roie mir fte aus» ber ©efdjichte CuropaS fennen. 'Daju fehlt biefer Bewegung
ein flareS politifcheS Programm, unb eS fehlt ihr ber entfd)iebene

©egentoille ber ^Regierung. ®ic Regierung felbft leitet oielmehr biefm

politifcben Utnroanbluitgäprojef!, unb bod) ift fie cS jugleid), bie ihn binbert.

©S fommen ju unS auS China iRcgicrungcsbeflarationen, in benen eS helfet

:

„®afi bie ftaatliche Stacht nicht geförbert roirb, hat feine Urfache barin, bah

jroifdhen ben oberen unb ben unteren Schichten bc§ SolfeS eine trennenbe

filuft befiehl, unb bah jroifchen bem ftaatlidicn Stittelpunft unb ben cinjelnen

fReid)Steilen ein 3“fammenhang fehlt. IDaS Beamtentum roeijj nicht, roie eä

baä Sott fchütjen unb baä ftaatliche Qntereffe roahren fott. 2>ic Quelle beä

äBoljlftanbeS unb ber Stadjt bei ben Staaten beä 2lbenblanbcä bagegen ift

bie fonftitutionelle Berfaffuttg.* 2Btr haben bann aber SRegtcrungä*

ebifte, bie ber Beoölferung bie 'DiSfuffton politifcher 9lngclcgenheilen t>erbieten.

fReoolutionäre Serfchroörungen roerben gebilbet, um in China bie 'Jtcpublif

aufjurid)ten, unb fte erlaffen polittfdjc Ueftarationen, ju beten ©harafteriftil

einige Sähe angeführt fein mögen:

„3$ erlaffe biefc fßrottamation, um bie Öffentlichfeit oon meiner ‘äfbfictjt

in fietuuniS ju fetjen, auf bem Hhtonc bie djinefifdje SRaffe roieber aufjurichten

unb ihr ben alten SRuhnt ju oerfchaffett, um bie batbarifche manbfchurifche

'.Raffe ju oemichtcn.' . . . SRunmehr bemühen fleh biefc Barbaren, unt befto

beffer ihre Stacht burch ßentralifation ju fammeln, um eine falfdjc ÜQcrfaffung

ju geben. Sic nehmen uttä bie Freiheit; fte töten bie Cnergifchften unter uns,

mifehattbeln unfere SRitbürger unb erbrüden uttä burch ungerechte Steuern
uttb Auflagen. . . . Sie Solbaten roerben unä helfen, eine neue iRepublicf ju

errichten.* ßum <Sc^luffe hei&t eä: „2Ber einem Sianbfchuren begegnet, töte

ihn fofort . .

.

33er fich unferem SRufe entjiehen roirb, roirb beägleithen um*

gebracht roerben.* Unb ähnliches mehr.

Siefe Sunbgcbuttg erfd)ien nach ber iötung beä ©ouoemeurä ©n ntitt,

eineä allgemein gehabten 'Jieaftionärä, ber oon einem jungen Unterpräfetten ber

fßoltjei unter Stithilfe oon Schülern überfallen rourbe; fte trägt bie Unter
fdjrift beä ülttentäterä.

Saufleute unb hohe SBürbenträgcr roenben fich mit politifcben SUanifeften

an ba§ BoU. einem biefer ÜRunbfchrciben ift ju lefen: „3}arum haben bie

Stanbeäperfonen unb Raiifleute in Shanghai alä erfte fich int Sentit fttfein ber

Solibarität jufammengcfunbeti, uttb ihre Stimmen finben einen SBiberhall bei

ben ©ebilbeten unb bei bem ticinen Staune. Sic Saftcnträgcr in ©oiigthou,

bie Suchenbäder in Shao-hfing, Schaufpicler ber itiebrigften Srt unb Sienft
mägbc entfalteten einen eblett SBettberoerb unb fudjtcn einanber juoorjuTommen.
Stit roürbeooüem Crnfte haben fte ihr Schetflcin beigefteuert.* Unb ju roclchent

‘ Die tUianbüljuS fmb bie t)errfd)cnbe iRafte in dljina, ber aud) bie Dtmaftie entflammt.

T. Seb.
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^roecfe biefcS patriotifd^e Aufgebot? Um bie Aftien einet oerfrachten d)ine*

fifchen (SifenbahngefeUfchaft gu taufen!

®ie ^Regierung fetjuf neue ©runblagen für bie Augbilbung beg '-Beamten*

tumS. Sie fjob bag alte ©uifunggfqftem auf, ba§ feit Äonfugiug $cit übet

groei ffahrtaufenbe bie geiftige ©runblage bet chinefifchen ©eamtenlaufbaljn

roat, unb machte bag »neue SBiffen', bie 2Bi|fenfd)aften besf Abenbtanbeg gunt

Augganggpunft beg Seamtenunterrichtcg. Sie fcf)icfte oiele Saufenbe oon jungen

Seuten auf Staatgfoften gut Augbilbung nach IJapan, Amerifa, (Snglanb,

$eutjrf)lanb. Sit teerten gurüd unb bilbeten eine „Siteratenbeioegung", bie

bie ©olfgmaffen aufroü()lt, ber '.Regierung Oppofition big gum Sombentocrfen

mad)t unb ihre Analogie nur noch in ber poütifchcn ©eroegung ber ruffifcfjen

ffntelligeng finbet.

Unter ben „Satin et Leuten' ber alten Armee ber ^errfc^enben LEpnaftie

gärt eg, ba bie ^Regierung if)re ©rioiLegieti aufhebt unb itjre ©erbänbe aufl&ft.

Aufftänbe ber unter £ningeränot leibenben Säuern ^oren niept auf.

LEic „Salgfd)muggler‘ rotten fid) gu gangen Armeen gufammen, bie ben

IRegierunggtruppen regelrechte Schlachten liefern.

3Räcf)tige ©ouoerneure ber ©rooingen lernen fid) offen gegen bie

3entralregierung auf.

3n ber ©rooing ffünnan taten fid) reiche Üeute gu einer ©artei gufammen
unter bem ©amen: „Auf Job unb fieben!* Sie erflären: „©nttoeber leben mir

alg freie ©ürger unb nicht alg Eiere unb Sflaoen oon ffraitfreicf) unb
©nglanb, ober mir fterben gufammen — bag fei unfer fiofunggroort.* ftäme

feine §ilfe oon ©efing, fo muffe man fid> unabhängig machen.

Qn ben an bag frangöftfd)e Llongfing angretigenben ©rooingen Stroantung

unb Ätoangfi herrfdjt ber Aufruhr, roobei mit mobernen äöaffen auggerüftete

©anben gegen ©egierunggtruppen fämpfen. 5)ie Aufftänbifchen flüchten ftd)

auf frangöfifcheg ©ebiet.

„Eie ©reffe 3nbod)inag* — fchreibt ber „Oftafiatifche Slopb" — „trägt

bag Öftrige bagu bei, bie ©rbitterung gu oemtehren; fte bringt ber ©ertreibung

ber ©tanbfdjubpnaftie unb ber Aufrichtung einer chinefifchen 'Jiepublif fo un*

oerhohlen Spmpathien entgegen, bah man in Sfanton gang offen oon einer

©egünftigung ber aufftänbifchen ©eroegung in ben JJroangprooingen burch

ffranfreid) fpricht.'

„9Beil in bem japanifdpfrangöftfehen Abfomtnett oom grühjaljr 1907 bie

beiben ©tächte fid) Untcrfiütiung oerfpradjen in bem ©eftreben, ,ben ffrieben

in ben an bie beiben ©ertragsftaaten grengenben chinefifchen ©ebieten aufrecht*

guerhalten 1

, hegt man chinefifcherfeitg bie ftarfe Befürchtung, fftaufteid)

toerbe, burch ffapait gebeeft, mit beioaffneter öanb gu feinen ©unften
oon Eongfittg aug in ben unruhigen ©achbarprooingen ffrieben fchaffen.'

(ÜB. Schiatter im „®oangelifd)en 3Riffiong>3Ragagin'.)

©or beit Augen ber gangen SBclt fpielt fich groifchen ©hin« unb ffapait

ein fdjarfer biplomatifcf)er Streit ab um ben SBaffenfchmuggcl nad) ben

aufftänbifchen ©ebieten.

Sd)on 1906 haben bie chinefifchen ©efanbten im Auglanb eine ge*

meinfame LEenffd)rift au bie '.Regierung oerfaßt, in ber fie mit bem größten

©achbtucf betonen, baß ©h*na oon ©efaßren umgeben fei:

„3n roenigen fahren' — ich gitiere nach ber UBiebergabe im „Oft*

afiatifchen 8loob* — „toirb fid) ffapan oon ben ffolgen feines lebten

Digitized by (
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Kriege! erholt haben. SRufjlanb roirb bann reorganifiert fein unb roieber

freie §anb hoben. 99t§ bapin hat fjranfreich feine Eifenbapnpläne an bet

©übgrenze Epina! in bic Dat umgefept. ® rofjbritannien roirb feine Stellung

im Dibet befeftigt haben, 'Rmerifa roirb auf ben SPhil'PPiuen bie Üiuhe roieber*

hergefteflt unb bann bie SBorbebingung feiner roeiteren StluSbehnung in Oft»

aften gefchaffeti haben. 'Ruch Deutfcplanb roirb bi! bahin feine Seeftreit«

fräfte im fernen Dften roieber »erftärft haben. Epina aber roirb burcp alles

ba! bebroht roerben. Um bagegen Abhilfe ju fchaffen, roirb in ber X'enffc^rift

breierlei »orgefcplagen: Die Einführung einer SBerfaffung für ba! chinefifche

SReidj, örtliche ©elbftoerroaltung unb ein 'Prep* unb SBerfammlmtgSgefep."

Die ^Regierung läfjt fiep non :J$apan ben 33au einer bereit! fonjeffionierten

Eifenbatjn »erbieten.

©ie erteilt Eifenbahnlonjefftonen unb nimmt fie roieber jurüd, roobei fie

an bie erften Ronjeffionäre SJtitlionen als Entfcpäbigung ju zahlen hat
Die ^Regierung geht baran, eint Eifenbapnanleipe in Englanb aufjunehmen.

Sie täfjt aber erft, in ungeroohnter Söeife, Vertreter bet Sßrooinzen ju fleh

fommen, bie »on ber projezierten Eifenbapn berührt roerben. Die '.Regierung

roiH ihre SJteinung hören, beoor fte bie Stnleipe abfcljlieflt. ©ie aber rootlen

nicht! »on einer Slnleipe roiffen, fie meinen bagegen, ihre ^Berufung fei »gleich*

fam ber Slnfang ju einem Parlament*, unb fie erfläreit: »2Bir ftnb

hierher gefommen, ber ^Regierung gegenüber unfer Stecht ju wahren,
unb roir roerben ben Kampf bi! jum ftufjerften roagen." Eine SBcroegung

entfteht im Sianbe, SBerfammlmigett roerben abgchalten, unb ba! Ergebnis ift

ein Ufa!, ber bie SBerfammlungen »erbietet, bie 'jkeffe einfepränft. Die '[Reform*

aftion ber ^Regierung »erroanbelt fich in eine reaftionäre ÜRajjregel.

3um ©cpluft noch einige Sluäjüge au! chinefifchen Leitungen, um ju fenn*

jeichnen, roic bie öffentliche SReinung bie reaftionäre SRafjrcgel aufgenommen

hat. Da bie un! fremben chinefifchen Stamen ba! SBerftänbni! blop hinbern,

roill ich bie Leitungen mit Stummem bezeichnen.

Str. 1. »Da! britte Ebift über bie SBerfaffung führt bem SSolfe zu ©emüte, bap

noch feine SBerfaffung befteht, unb bap ba! SBolf noch niept! zu fagen hat ES ift

offenbar, baß bic '.Regierung »on ber SBerfaffung nicht! roiffen unb amSIbfotutiSmu!

fefthalten roill, nur bie ffurept oor ber 'Jteoolution läßt fie ba! nicht eingeftehen."

'Jtr. 2. »3mmer roieber heißt eS, ba! Sßolf fei für bie SBerfaffung noch

nicht reif; fobalb e! aber ben SBeroei! »om ©egenteil erbringt, fo roirb ihm
ba! zum SBerbredjcn angerechnet.

"

'Jtr. 3. »3n 'Jiefing gilt ber ©nmbfap Subroig! XIV: L’Etat c’est moL
Da! SBolf ift jeboep nicht mehr fo furdptfam roie früher. . . . Die ^Regierung

zroingt bem Sßolfe einen Krieg auf, ber ihr am roenigften nupett roirb."

'Jtr. 4. „Da! SBolf roirb mit ber SBerfaffung an ber 'Jtafc hemmgeführt
Die 'Jtegierung oerfauft SBahncti unb SBergroerfe an bie ffremben unb führt

ben ©taat bem Untergang entgegen."

'Jtr. 5. »Da! SBolf barf fein 9ted)t niept mehr geltenb machen unb roirb

bafür fänipfen müffen, roie alle anberen SBölfer c! getan haben."

'Jtr. 6. „Da! chinefifche SBolf hat feit ben älteften feiten für feine SRccpte

mit ber SRcgierung geftritten, pat aber immer ber ©eroalt ber ^Regierung

weichen müffen. 'Ruch j
c§t fämpft e! für feine Siechte unb fotl roieber mit

©eroalt niebergepalten roerben. Die feiten haben fich jeboch geänbert. Da!
SBolf muh roieber fämpfen, e! fann unb roirb ben Sieg erringen."

agle
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Xiefe ©bitte roaren ©nbe Xezembcr bongen gaftreS etlaffen. 9lm 10. gannar
1908 fcf)on läßt ftd) bet „€ftafiatifcf)e Slopb" au§ geling telegraphieren:

„3Bie s}}üje fdjicfjen jet}t hier in s?e!ing neue Leitungen aH§ ber ©rbe. $n ihnen

fehen bie ©hincfcn offenbar baS einzige Mittel unter bcn gegenroärtigen Verhält»

niffeit, loo alle Verfammlungen oerboten roerben, ihre ©ebanfen )u oerbreiten."

Xer Sßiberftanb ber '.Regierung hat bemnad) bie politifchc Cppofition nic^t

gemilbert, fonbern oerfdhärft.

So zeigt unS ©hina ein Silb roirrer ßuftänbe toie fein anberes Sanb ber

ffielt. 5fn eine politifche Umgeftaltung im Sinne be§ bürgerlichen ^arla-
mentariSmuS nach njefteuropäifdhem Stuftet fpielt fapitaliftifdje Kolonial»
politif hinein, ntib ber Übergang roirb noch eminent baburcf) erfdjroert unb

oerroicfelt, bafs er bei einer Staatsform einfetjt, bie ihre europäifche parallele

höchftenS im StoSforoiterreidj unter ißeter I. finbet.-

^ch miß im nächftcn ülrtifel ocrfuchett, bie inneren 3ufammenhänge biefer

chaotifchen politifd)en ©ntroicflung fiarjulegen. <s$iu» foi»».)

Preußen und der 2olloerein.

Don Setmann Söenöel.

„Xer ©ebanfe bc§ 3°Uocrcinä mar nicht eines StanneS ©igentum, et , ent»

ftanb gleichzeitig in oielen Köpfen unter bem Xrucfe ber 'Jtot bes VaterlanbeS

;

bafe ber ©ebanfe gleifcf) unb Slut geioann, mar allein ffSteufienS ÜBerf, mar
baS Verbienft oon ®icf)h°™, Stoh unb Staaten unb nicht juleht baS Ser*

bienft bes Königs." So XreitfcfjfeS Sieb über ben Urfprung beS Xeutfchen

3olloereinS, unb in unenblichen Variationen toirb eS in biefen Xagen neu

ertlingen, ba fich ©nbe Stär; baS Xatum ber entfefjeibenben Sbfchliiffe jener

hanbelSpolitifchen ©inigung jum fünfunbftebjigften Stale jährt. 9tn fich tft

eS begreiflich, baß bie ©cfchichtfchreiber, bie nach Seruf unb Steigung aller»

orten ißreuhenS h^rrfc^cnbcr Klaffe ganze Sorbeerhaine ju pflanzen haben,

gerabe auf biejem gelbe auS bem Vollen ihres SobeS roirtf(haften, benn für

baS rein politifche SSefen ber gahrjehntc nach ®aterloo oermögen audh fte

feine anbere gormel ju finben aLS: bie Verfnutung ©uropaS unter bem
Satronat beS Dtomanoro, beS .fbohenjoücrn unb beS tpabsburgerS.

9tun roaren geroiß bie ©ichhotu, Slot) unb Staaten auS anberem ßolje

gefd)nit)t als bie Kampf}, Schmalz unb Xjfchoppe; in gcroiffem Sinne oer»

barben fic ihnen fogar baS fianbroerf, benn roenn biefe mit ihren Xemagogen»

he^en bie $bee ber bürgerlichen fReoolntion zu erftiefen glaubten, fo gaben

jene unberoufct mit ihrem Staffen biefer oerpönten gbec SebenSfaft unb
SebenSfraft. tllber ebenforoenig roie biefe Velebung reoolutionärer ©ebanfen roar

ihr SBerf überhaupt, roie eS Xreitfdjfe unb bie Seinen barftellen, ein Vcr»

bienft, erhaben ob Staurn unb 3eit, benn oon ben eigenfiiehtigen ©elüfteti ber

^ohenjoÜentbpnaftie abgefehen, bie fich hinter ber roirtfchaftlicfjen ©inigung

bargen, ftanb bie ungeftüme ifkefferin, bie Slot, fehr fidjtbarlich hink* it»r:

bie ©ichhoni, Öoffmann, Stoß unb Staafjen liquibierten mit ihr nur baS ©rbe,

baS bie franjöfifche Steoolution Xeutfchlanb hintertaffen, auf ihre, baS roitl

fagen auf echt preufüfehe 9lrt.

Such granfreich roar im achtzehnten gatnhunbert butef) oielfache Sinnen»

Zölle unb VerfchrSfchranfen jerriffen, unb man erzählte fief), bah ei« guber
1907-1908. I. 8b. 09
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2Bein, auS bcn fübrocftlichen Sanbfchaften nach bon Storben oerfracfjtet, burcf>

biefe um ein GrhcblichcS mehr oerteuert mürbe als eine 3Bare, bie oon

bet fernen djinefifchen an bie franjöfifdjc Hüfte fam. Uber mit einem Schlage

ootljog ficf) bie SBanbtung. ©atte ftd) Steder nod) 1781 in feinem Stechen*

fchaftSberidht red)t hoffnungslos über bie grage auSgelaffen, ob eS möglich

fei, bie constitntion barbare, baS barbarifche ©ebilbe bcr iprooinjjöfle auS

bem SBege p räumen, fo riß baS gaßt 1 789 roie ein Sturmroinb alle 3oU*

fdjtanfen immunem nieder, unb jehugahre nad) SiedetS Klage fab ber Zolltarif

oon 1791 alle Sehnfudjt beS fapitaliftifdjen ©roßbiirgerS erfüllt: ein ißro»

buftionSfelb, ein ©anbelSgebiet, ein nationaler iDiarft, foroeit bie frangöfifctje

3»nge Hang unb foroeit ba§ franjöfifche Kapital SJtebrroert p heden begehrte.

Um roie oiel greulicher roaren jur felben 3£>t bie ßuftänbe in ®eutf<h*

lanb unb nicht pleßt in Preußen, ba§ nicht roie granfreich ein gcographiftf)

in fid) abgcfd)loffener Staat, fonbem nach unb nach ai>S ben oerfchiebeuften

abgeriffenen Sänderfeßen jufammcngeftoppelt roar. gn einem Sanbe, beffen

geographifchc ^erfplitterung feiner öfonomifchen 3erfP^itterllnfl bie ©runblage

bot, mußte auch baS SDtertantilfpftem, jene 9lrt ber ©irtfdjaftSpolitit, bie

roirflich gürftenlauncn Spielraum p geroähren fdbeint, ganj anbere gomtcn
anuehmen als in einem Sanbe roie granfreid), in bem ber SJterfantiliSmuS

roeit mehr auS ber roirtfchaftlichen ©ntroidlung felbft emporgefchoffen roar als

in Preußen. SBährenb denn Golbert auch nicht einen 2lugenblid ben 3U*

fammenhang jroifdjen äußerem unb innerem ©anbei überfah unb ein Sieh

oon Sanbftraßen über grantreich fpannte, liefe ber alte griß bie inneren 93er*

tehrSroege oollftänbig im argen. SJiit 9lbfid)t fogar, galt eS bodj fo bie aus»

länbifdjen Steifenben p jroingen, länger im Bereich ber fd)roar}*roeißcn ©renj*

pfähle ju bleiben unb mehr ©elb im Sanbe ju laffen. ®on einer auch nur

notdürftigen roirtfchaftlichen ©inheit ber Monarchie roar roebet unter ihm noch

unter feinem Stad)folger bie Stcde, unb um 1800 roar eS bamit um feinen

$eut beffer bcftellt als 1775 ober 1750.

aillcrbingS hatte ja auch fein anberer Staat eine ähnliche 9Serfd)iebenheit

in ber fojialen Struftur ber einjclnen SanbeSteile aufproeifen. gn ^cn öft*

liehen ijßrooinjen ber geubaliSmuS in feiner ganzen 2Balburfprünglid)feit

— als ber greiherr oom Stein 1781 baS Stürf sfJolenS bereifte, baS fiefe

Preußen halb erräubern foflte, bemerftc er bort p feinem größten Staunen,

baß bie ©etbroirtfdjaft roieber oon ber Siaturalroirtfdhaft oerbrängt roorbeu

roar—, im SSeften eine hochentroidelte gnbuftrie, bie, roie in ben ©raffchaften

SJtarf unb StaoenSberg, fchon SBeltruf genoß. 9lber bie ©ohenpHern hatten

ben rechten Slaffeninftinft: fie empfanben genau, baß bie ftarfeu SBurjeln

ihrer Kraft eben in ber feubalen SBalburfprünglichfeit OftelbienS ftedten, unb
betrachteten bie roeftlichen SanbeSteile mit ihrer gnbuftrie mifetrauifch als

©ebiete, in beren '-öoben bie Keime einer bebenflicf)cn 3utunft lagerten: für

ben preußifdjen Often roaren beShalb biefe roeftlichen SanbeSteile in aller

gorm 3oöanSlanb, roie im übrigen auch Sd)lefien feine befonbere Stellung

unb eigene 93erroaltung hatte. ®aoon abgefehen, brach fich an ben ©renjen
ber ÜKonarchie ber ©anbei an bem Serbotfpftem unb ben ©tenjjöHen. $a*
neben erhoben fich bie 3ollfchranfen jroifd)en ^rooinj unb s|kouinj, Unb inner*

halb bcr ißrooinjen äroifchen ®iftrift unb 3)iftrift. Stur ber Stamm beS

Königreichs, bie Kur* unb Steumarf, ißommem, SJtagbeburg unb ©alberftabt

bilbeten ein einigermaßen gefchloffeneS ©anjcS. gn bcn 3ollft)ftemen ber ein*
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gelnen Prooingeu aber ßerrfcßte roieberum eine große Bielfältigfeit: roar bie

eine in feeßgig Jiftrifte geteilt, fo bilbete bie anbere einen einigen, oßne baß

ber ©anbei bureß biefe um nieleg leichter geroefen märe als bureß bie anberen,

benn ßier roar anftatt ber fortroäßrenben Zollabgaben eine Kontroße in ben

oerfeßiebenen Zollämtern feftgelegt. Berfcßieben roar nießt minber bie Art ber

Aergoßung oft innerhalb ein unb berfelben prooing
:
gefeßaß fte ßier naeß bem

(Setoicßt, fo bort naeß bem SEBerte, ßier naeß ben pferbelaften, bort naeß bem

iRaume. Ungemein oerteuerten ben SBarentranSport bie unterfcßieblitßen Zölle,

bie auf £anb= unb SBafferftraßen erßoben rourben, als ba roaren: Sanb» unb

SBaffergoß, neuer Koragoß, neuer äßeinjoll, Scßleufcngelb, Jonnengoß, Kran»

gelb, fiijent, Jranfitimpoft, bagu eine Weiße non ©emeinbe* unb Prioatgöllen,

in ber Kurmarf allein breißig. Jagu taten bann bie Scßifanen ber Zöllner noeß

ein übriges. Jie ftlußfcßiffer mußten mit ißren Sabungen oft tagelang an ben

$oHämtem auf Abfertigung roarten, unb aud) auf ben Sanbftraßen maeßte eS

ben Zollbureaufraten, roenn fie eS nießt gerabegu auf Beftecßung abgefeßen

ßatten, boeß ein bureaufratifeßeä Bcrgnügeit, roie cs ein Zeitgenoffe barftettte,

„betten Z0^antcn 8 11 (ßicanieten, aufgußalten unb gu tourbieren, gu groiefen,

groaefen, gupffen unb rupffen unb mit einer Mappe nießt jroei, fonbem glcicß

brei fliegen ju fcßlagen*. 2Hit bem Zollfpftem eng oerfniipft roar baS Afgifc-

fpftem, ein mammutartiges Ungetüm, baS gu Anfang beä neungeßnten Zaßr»
ßunbertS noeß 57 Tarife mit 2275 SBarenflaffeit umfcßloß, bie SBaren oer»

teuerte unb troßbem nur geringen finangieüen ©rtrag abroarf. Wecßnet man
bagu roeitcre JRefte mittelalterlicher BerfeßrSbeftßränfungen, roie bie Trennung
oon Stabt unb £anb bei ber gercetblicßeit ©efeßgebung, bie Stapel» unb
Umlaberecßte roie feßließließ bie Btonopole, fo begreift man, baß baS in

Preußen ßerrfeßenbe Spfteni nicßtS anbereS bebeutete als bie oollftänbige

Saßmlegung beS ©anbelä, gemilbert buteß Scßmuggel.

2Bo alle Abem beS freien BerfeßrS berart abgefeßnürt roaren, ßieß bie

©ntroictlung ber Znbuftrie uatürli(ß ein Unbing. Zu*)em brüdte bie Konfur»

reng ©nglanbS roie auf bie Znbuftrie beS gangen europäifeßen Kontinents, fo

befonberS auf bie preußifeße Znbuffrie, unb für biefeS £anb roenigftenS feßien

fteß ber gigantifeße Jraum ber englifcßen Bourgeoifie gu erfüllen: Britannien

allein bie SBerfftatt ber 2Belt unb baS übrige (Europa nur feine Kontiammer,

fein Woßftoffmagagin unb fein Abfaßmarft. 2Bar eS boeß mit bem Berfafl

ber preußifeßen Znbuftrie fo roeit gefommen, baß gu Anfang beS neungeßnten

ZaßrßuvtbertS eine große Berliner Zoilßßnft mit biefen ©riinben gunt Kriege

gegen ©nglanb aufreigen tonnte: „©in Krieg mit ©nglanb leiftet eben ba§,

toas ein bauerßafter griebc mit ben SDtäcßten beS Kontinents leiftet, unb ifi

retßt eigentlich bagu gemaeßt, einen Staat gu oerjüngen. Stßon roar eS baßin

gefommen, baß man im preußiftßen an bem SBieberauffomnten ber oon
griebrieß II. mit ebenfooicl Sorgfalt als ©infießt gegriinbeten Blanufafturen

unb Jabrifen oergroeifelte unb in biefer Bergroeiflung fuß mit ber Probuftion

roßer Stoffe begnügen rooflte."

SSäeber gtiebricßS II. Job noeß ber AuSbrucß ber frattgöftfeßen Weoolution

ßatten an ben ©runblagen Preußens roie auf politiftßem fo auf roirtfeßaft»

ließem ©ebiet irgenb etroaS geäubert. Jettn eine pringipieße SBanblung
braeßte ber Afgifetarif oon 1787, ber mit großen Berßeißungen in bie SBelt

gefanbt rourbe, gang unb gar nießt, unb aueß bie ©attbelSfrife, bie ßinter

bem englifeß’frangöfifeßen Seefrieg um bie SBlitte be§ leßten ^oßrgeßnteS beS
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SReoolutionSfäfulumS bittd) bic fianbe roanbcltc unb ben preußifd)en Sauf*

leuten bie SUiävEte oerfperrte, paufte bcn SIRännern an Preußens Spitje gerabe

fo viel ober fo roenig öfonomifche 8ogif ein, baß Fr'ebrid) HI. eben

für bic Sefeitigung beS SerbotfpftemS ein geroiffeS ictjroad^IidjeS Fntereffe auf«

brachte. Silber roenn aud) einjelne h°he Beamte, beren Köpfe bie Toftrin

eines 2tbam Smith erleuchtete, ftd) mit Schärfe gegen baS goll» unb SUfjife«

manunut roanbten, fo brüdte ber jinanjminifter Struenfee 1798, ben jt)nif<h«

gemütlichen SKuSfpruch beS fftaitj ooit ßfterreid) im oorauS oariierenb, bie

9lnfid)t ber Ieitenben Krcifc rocit richtiger auS, als er meinte: „Ginige Qa^re

roirb bie Sßaftete fd)on noch ha ^tC11 <Sie hielt gerabe noch acht Qaf)re — bann

fam Qena unb Sluerftäbt!

Sllucb auf bem Jelbe ber roirtfchaftlichen ©iniguug biente bie fjrembherr«

fchaft al§ fiehrmeifterin, benn für ein furjeS machte fie auS Sßreußcn ein ein«

heitlidfeS SBirtfchaftSgebict: ber 11. 9Rärj 1807 führte in allen preußifcheu

SProoinjen einen einheitlichen ©renjjolltarif ein, aber biefc oorübergehenbe

SDtaßregel tonnte für bic roirtfchaftliche Einigung Tentfd)lanbS lange nicht bic

SBebeutung Ejaben roie eine SRcihe anbeter Segleiterfd)einungen ber bürget«

liehen SReuolution. 211s fie mit bem 9ieid)§beputationähauptfchIufj enbgültig

ihren Fuß auf bas Sanb rechte beS SRheineS ietjte, hotte fie boef) immerhin

Tuljenbe unb aber Tutjenbe ber allcnoinjigften Stätten oon ber Sanbfartc

rceggeroifcht, unb in ben neuen SRonarchien oon SRapoleonS ©naben, Satjern,

SBürttemberg ufro., einheitliche Staaten geraffen, beren ©ebict oor allem

nicht über ben Sereich fo unb fo oieler frember ©renjpfähle oerjettelt, unb
benen eS beSßalb möglich mar, auS ihrem Territorium ein einheitliches QoÜ-
gebiet ju bilben. So ging benn Sapern bereits 1807 jum ©renjjollfpftem

mit ©in«, 2luS< unb TurchfuhrjöHen für baS ganje Staatsgebiet über. Tic

gleichen Sahnen fälligen 1808 unb 1812 SEßürttemberg unb Saben ein,

roährenb in Sßreußen groar bie Steinfdje SReformgefeßgebung in ihren praftifchcn

Folgerungen ba§ goH« unb Slfjifefpftem in feinen ©runblagen angriff, cS aber

fonft bei KabinettSorbern unb ähnlichen unoerbiublichen ‘papieren über bic

Freiheit be§ .^anbelS fein Seroenbeit hotte.

Grft bie große roirtfchaftliche Umroäljung , bie aus ber einfchueibenbfteu

3Raßregel biefeS KriegSjeitalterS heroorging, brachte bie Tinge auch <« Sreußen
in Ftuß. 2ßo man ftd) in biefen fünfunbjroanjig ^fahren jroifchen 1790 unb
1815 auf allen möglichen europäifd)cu ©benen oom ©bro bis jur Serefina

gcrfleifcht hotte, hanbelte eS fid) ftetS nur um ©pifoben in bem gigantißhett

fRittgen ©nglanbS unb Fraufrei<h§ um ben SBkltmarft. Tie entfcheibeitbe

Sdjlacht in biefent ‘.Ringen rourbe aber, roie cS in ber Sogif ber Tinge lag,

nicht mit ben SEßaffeu bcS Kriegers, fonbem mit ben SEBaffen be§ Krämers
auSgefochten: mit ber Kontinentalfperrc. >hren F°lflru eines ber mich»

tigften Greigniffe ber neueren ©efd)id)te, roirfte fie freilich anberS, als SRapoleon

gehofft hotte. Statt baß fie Gnglanb bie roirtfchaftliche SßulSabct burchfchnitt,

ftiirjte fie eS oiclmchr in alle Strubel ber fapitaliftifchen SrobuftionSroeife:

mit 1815 tritt in ©nglanb baS Kapital in feine Sturm« unb Ttangpcriobe

ein, benn mit feiner Flotte roar eS Sritannien gelungen, in ben KriegSjahrcn

baS SReicf) ber freien Ülmphitrite ju fperren roie fein eigenes §auS unb ben

FeftlaubSmächten nidEjt nur bie Stbfatjmärfte, fonbem auch bie Kolonien ab«

jujagen. 9lud) SßreußenS Ipaitbel roar burd) Gnglanb oemidhtet roorben.

Sritifdje Kaper hatten feine öanbelsfchiffe aufgebracht, feine SEBaren für gute
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Prifcn erflärt, unb not allem hatte ein 6infußr« unb Durcßgangsjoll feiner

fcßlefifdßen Beineroeberei ben SoheSftoß oerfeßt. 'JEBo Preußen ctroa fonft noch

'llbfaßmärfte gehabt, roaren fic ißm gleichfalls abgetrieben roorben.

So fteefte baS Sanb naeß bem ^rieben oon 1815 in mehr als einer roibrigen

Stlemme. auswärtige ÜDlarft mar ocrlorcn — einen inneren ffllarft ju

feßaffen, roar unmittelbare 'Jiotroenbigfeit. Dann mar Preußen bei bem Bänber*

feßaeßer in 2Bien mit ber 'Jtljeinprooinj ein Stüd 3Beftbeutfc£)lanb jugefaden,

baS ju ben inbuftrieH entiricfeltften ©ebietSteilen gehörte unb bas bürgerliche

©egengeroießt gegen bie feubalc Monarchie oerftärfen mußte; ber eiujige Zugang
jur Jiorbfec roar ihm abgeichnitten ;

ber SEBert feiner Oftfeehäfen roar auf ein

'JttchtS herabgeminbert, beim bie ©etreibefcßußjollpolitif, bie ©nglanb mit bem
Qaßre 1815 einfehlug, jerfctjnitt bie SBerfeßrSftränge, bie ehebem biefe ©äfen
als ©rportpläßc beS oftelbifchcn ©etreibes mit ©nglanb oerbunben hotten;

fyranfreich unb ©ollanb fchioffen ftd) im SBeften, SRußlanb im Dften burch

hohe 3otlmauem gegen Preußen ab, unb nach alter Drabition behanbelte man
in Petersburg ben lieben Setter aus Serien, ber fieß banbelSpolitifche ©r*

leicßtcrungen jufammenbetteln roollte, roie ben Schuhput}er bes 3aren unb
beroitligte ihm auf bem Papier mancherlei, in ber Dat gar nichts; eublicß

roäljte ©nglanb eine roahre Hochflut billiger ^ttbuftrieerjeugniffe auch über

ben preußifchen 'Btarft, ber jerfeßt unb jerftüdelt offen balag. 9111 bas jroang

ju einer roirtfcßaftlicßen .ßufammenfaffung ber preußifcßeu prooinjeit cbenfo*

fehr, roie bie jinanjmifere ein ffinanj» unb 3<>llfhftem ßeifeßte, baS einiger»

maßen ben Staatsfädel ftraffen roürbe.

Das roar baS auSfchlaggebenbe Ptomcnt, beim ber StaatSbanfrott ftanb

cor ber Dür. Der Srebit roar fo tief gefunfen, baß fiarbenberg im ^aßre 1817

mit fnapper "äJiü^c unb 'Jtot eine fünfprojentige 9ltileiße in ©nglanb jum Surfe

oon faum 72 abfcßließen tonnte; bie oierprojentigen StaatSfchulbfcheine ftanbeit

um bicfelbe 3e't an ber berliner Pörfe auf 71 bis 78, im folgenben ^aßre

gar bis auf 65! 2Benn alfo ein Staat, fo roar gerabe Preußen burch tue

unmittelbarfte ötonomifche 'Jiotroenbigfeit gejrouugeu, ben 2Beg einjufcßlagcn,

ben eS mit ber ©anbelSgcfeßgebung beS JiabreS 1818 befchritt. Qßre ©runb*
läge beftanb barin, baß jebe frembe 3Bare im ftönigreieß jum 'Verbrauch ober

Durchgang eintreten unb jebeS einheimifche ©rjeugniS jur 9luSfußr gelangen

burfte, ber freie SBarenoerfeßr jroifdßen aßen prooinjen geroäßrleiftct unb bie

©emeinbe* roie Prioatabgaben beseitigt roerben füllten. Der neue ßolltarif

erfeßte bie 3Bertjötle burch ipejififeße 3öde, roaS roieberum bebingt roar burch

bie langgeftredte ©eftalt beS preußifchen Staates, bie im anberen ffalle bem
Schmuggel adju roeiten Spielraum geroährt hätte. PemerfenSroert ift, baß
ausnahmslos bie ^Beamten, bie an bem SBerfe biefer ©anbelsgefeßgebung be»

teiligt roaren, fich nicht nur tbeoretifcß an ber Sehre 9lbam Smiths, fonbem
auch in ben unter franjöftfcßem ©influß ftehenben roeftlicßen BanbeSteilen ober

birett in franjöfifdjen Dienften praftifcß gefdhult hatten.

©ine Slnjaßl fyabrifattten innerhalb beS preußifchen Staatsgebiets begann
allerbingS fehr halb ju tlagen, baß biefe ©anbelSgefeßgebung jebeti Scßuß ber

$fnbuftrie oermiffen laffe, unb fo unrecht hatten fie nicht: baS SEBerf ber

EäJtaaßen, Stoß unb ©icßßorn ging oom ©anbei unb nießt ber ^ubuftrie als

ber ©runblage alles PBirtfcßaftSlebenS auS; roie alles in Preußen roar eS auf

bie ^»tereffen nießt ber roeftlicßen, fonbem ber öftlidßen Baubesteile jugefeßnitten

unb beSßalb, unb roeil bie ßerrfeßenbe Slaffe Preußens, baS ©etreibe aus*
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füffrenbe Qunfertunt oon Sdjutjjötlen nichts ju erroarten hatte, ein 3Rufiter«

beifpicl oon roirtfdjaftlichem SiberaliSmuS. Qm ganjen fuhr man aber nid)t

fdjlecht bei ber neuen Drbnung bet Singe. Sie Sänge ber ßijauffeen in

©reuffen ioud)S oon 523V« Weilen im Qaljre 1816 auf 1062 7
/» Weilen im

Qaljrc 1828, bie 3af)( ber fjanbeltreibenben jroifd)cn 1819 unb 1828 oon je

100 auf je 134, bie ber ©eroerbctreibenben in bemfelben 3eitraum oon je

100 auf je 121. Ser fyradjtoerleljr, ber 1819 oou 3964 Fuhrleuten beroältigt

mürbe, benötigte im Qaffre 1828 beren 5432. Sie ,'panbooü 3afflen roirft ein

geroiffeS Sicht auf ben mirtfc^aftlidjen Slufjdjroung, ben ©reuffen nad) bcm
goßgefeh oon 1818 unb in bet £>auptfad)e rool)l burd) baS ®efe§ nahm.

Um fo fernerer mürben bie anbercn bcutfd)en Staaten getroffen. ©on benen

ganj ju fchroeigeit, bie oom ptetiffifdjen ©ebiet eingcfcf)nürt roaren unb offne

oiel FeberlefenS in bie ©eftimmungen be3 ©efeffeS eingefpannt mürben, batte

fid) bie Sage aud) für bie anberen infofcm öerfchlccfftert, als fid) ihnen im

Qnlattb ein neues ßoflauSlanb aufgetan ober oielmebr oerfdjloffen batte. Qffr

ohnehin enger 2lbfaffmarft mar um ein GrffeblicffeS mehr cingefcffränft roorben.

Unb nach roie oor lagen bie Staaten beä beutfehen ©uubcs offen für bie eng*

lifcffeit Waren, bie als ©egncr gefährlicher roaren roie bie franjöfifd)en ©ataißone;

nach ro’e oor oerfehrte man im Qnnetn SeutfdfflanbS roie burd)®itterftäbe; nad)

roie oor routbe nidjt nur ber $>anbel burch ©innenmauten unb ©rooinjgöße ge«

hemmt, fonbetn auch ber ©uffdjroung ber Qnbuftrie mit ©leigeroichteu befeffroert,

benn roenn ber englifche jabrifant aus bem entlegenften Winfel be§ roelt«

umfpannenben 5Heid)eS jollfrei bie ©offftoffe für feine ©robuftion hcrbeifchleppen

laffen fonnte, muffte ber Seutfcffe fich entroeber bei minberroertigen Stoffen bc*

fcheiben, bie er gerabe innerhalb feiner goHgrenjen jur tpanb hotte, ober er

muffte bie SRoffftoffe burch ein Sutjenb Schlagbäume attfaffren unb fo eine be*

trächtliche ©erteuerung ber ©robuftionäfoften auf fid) nehmen; nach n>ie oor

roanberten bie beutfehen Kapitalien, roeil fie in ber beutfehen Qnbuftric feine

Anlage fanben, nach bem Sluölanb unb juchten in öfterrci<hifd)en, franjoftfeffen,

ruffifeffen, englifchen unb bänifd)en ©ffeften unb, roie bie 3e'tgenoffen tlagen,

leiber auch in fpanifchen ©apieren Unterfchlupf. Was Wutiber, baff, fo leb«

haft bie Klagen gegen bas eigenfüdjtige ©reuffen erhoben rourben, fief) gleich

lebhaft bie Sehnfucfft nach einem beutfehen goßgebiet £uft machte. Sie Seutfcff«

tümelci, bie feffon in Scffleietmacffers Konoentifeln ben Sraum oon einem

norbbeutfeffen ©unbe mit ©erfcffrSfreiheit aufgebracht hotte, fuhr in bie Wateric,

unb eineö WorgenS {affen fich, um ben ÜtuSbrucf oou Karl Warv ju gebrauchen,

uttfere ©aumroollrittcr unb ©ifenffelbcn in ©atrioten oerroanbelt. Sift unb

9tebeniu§ ftellten, ber erfte eine agitatorische ©efte unb eine fihmetternbe Srom=

pete, ber jroeite einen fdjarfen ©lid unb einen reeffnerifeffen ©erftanb in ben

Sicnft ihrer Sache. Wenn gerabe auf ber ffranffurter Dftermeffe bes QaffreS

1819 jener ©erein beutfeffer Kaufleutc unb Fabrikanten gegründet rourbe, ber

aHerbingS nie einen groffen Ginfluff auf ben ©ang ber Singe geroann, fo

hatte ba§ feine fombolifcffe ©ebeutung: berichtet boeff bie Statiftif, baff oon

135000 Rentnern Waren, bie auf einer einjigen granffurter Weffe ju Warfte

tarnen, Gnglanb '/«, ffranfreid) */>«< bie Scffroeij '/*, bie Sfieberlanbe, Öfter«

reich unb Sadffen je ’/io unb baS ganje übrige Seutf<hlonb mit Ginfcffluff

oon ©reuffen ’/* geliefert hatten.

Wenn ©reuffen fein 3oUft)ftem auf einen auSneffmenb liberalen Sarif ge«

fteHt hatte, fo nicht nur bcsffalb, roeil c§ ben ©ebürfniffen ber inbuftrieärmeren.
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auf ben fjreihanbel angeroiefenen Sanbcsteile angepajit roar, fonbern aud),

roeit es galt, bie anberen beutfehen Staaten jmti 2lnfd)luh ju geroinncn. Unter

attberer ©ebinguitg roäre baä nie gelungen; nie hätten fic einem hoch’
gekannten Scbut)jolIft)ftem mit feinen uitfichcren (Srträgniffen anbequemt.

Sber auch f° oolljog fict) ber Snfdjluh feljr langfam unb nur unter bem
fteten unerbittlichen 2>rude ber finanjiellen Slot unb ber öfonomijdjen Sot«

roenbigfeit. 3roar befd)äftigte fich in biefen fahren bie ©erücfenfammlung

be§ SunbeStagS roohl gelegentlich mit ben ©erfehrS« nnb £>anbelSoerhältniffen

®efamtbeutf<hlanbS, roie auch e<n beliebiger ©aragraph ber 9Biener Kongreß
afte auf bie ©föglichfeit einer Siegelung biefer ©erfehrS« unb ^anbelSocrhält«

niffe hingeroiefen hatte, aber jutn Sflappen fam eS nirgenbS. öfterreich mar
burd) eine chincfifdje 3ollmaucr uon bem übrigen 'leuticfjlanb abgefchloffen

unb hatte auch Su »iel Qntereffe rcie an ber politifchen, fo an ber roirtfdjaft«

lidjen Ohnmacht $eutfchlanbS, als baß eS emftlid) auch nur einen fjinger

für bie 3»Heinhcit gerührt hätte. ©ie beutfehen filein» unb ©littelftaaten aber

roollten uon einem hanbelSpolitifchen Snfchlujj an ©reufien felbftoerftänblid)

nichts roiffen, benn ftc ahnten nicht unrichtig, bah biefer Slnfdjlufj ben Slnfang

oom Gnbe bebeute: ben erften Schritt ju ihrer ©erfpeifung burch ©reufien.

Slber auch £'ner 3°ßäbereinfunft unter fich miberftrebten fie, benn alle biefe

3aunfönige, beiten ber SBiener fiongrcf? erft ihre Souoeränität unautaftbar

oerbrieft unb oerfiegclt hatte, machten eiferfüdjtig barüber, unb je ruppiger

fie roaren, befto mehr, bah »on biefer Souoeränität auch nicht ein Schuh
breit abgelaffen roerbe, etroa baburd), bah f*£ f'<h jugunften einer 3°^u"ion
unter bie 3oüoerroaltung eines fremben Staates begaben. Schliehlich mitterte

fo mancher mit feinem filaffeninftinft in bem Streben nach roirtfdjaftlichcr

Ginheit ben Subergerudj ber bürgerlichen fHeooluiion, roie auch bie gehorfamften

©etitionen ber beutfehen Staufleute unb ffabrifanten um einen allgemeinen

beutfehen 3olloerein oom ©unbeStag bem hochoerräterifdjen Treiben ber ©ema«
gegen glcidhgeachtet mürben.

Sber über alle biefe Schmierigfeiten binroeg fetjtc ftd), bauptfäd)li<h unter

bem ©rud ber englifd)en fioufurrenj, bie Gntroidlung burch- 3unäd)ft aller«

bingS fatiben nur biejenigen Staaten ben Snfdjlufi au baS preuhifd)e 3oH*
fijftem, benen bie ©iftote unmittelbar auf ber ©ruft fafj unb für bie eine

anbere SebenSmöglidjfeit überhaupt nicht mehr beftanb, mie bie ^ürftentümer

Sd}roarjburg*Sonber§baufen unb Scf)roar$burg»'.Hubolftabt unb bas £>erjogtum

Sachfeit«2Bcimar in ben fahren 1819 bis 1822. dagegen tonnte ein ©uobej«

potentat oom Äaliber beS dürften oon 2lnhalt«$töthen, beffeit Sanb oon

preufüfdiem ©ebiet ooQftänbig umfchloffen roar, aber oon ber Glbe burd)«

floffen rourbe, fein Sänbd)en ju einer 3entrale beS S<hleid)hanbelS cinrichten

unb berart jahrelang einen ergötzlichen roirtfchaftlichen fileinfrieg gegen baS
grohmädjtige ©reufien führen.

^njiDifchen roaren bie fübbeutfdjen Staaten um felbftänbige 3oßbünbniffe
bemüht. Sange unb langroierige ©erhanblungen ju ©armftabt unb Stuttgart

enbeten ergebnislos. Grft 1828 tarnen ©axjcrn unb 'Ißürttemberg überein unb
grünbeteu ben Siibbeutfcheu 3otlnerein. ©iefeS ©ebilbe fchroebte fo jiemlich

frei in ber Suft, benn ohne ©erbinbung mit bem ©eltmeer unb SBBeltmartt

hatte eS roeber nach Sorben noch nad) ©üben Sufd)luh. Sacl) Sorben nicht,

benn bort roar bie Sphäre beS preuhifdjen 3oUfaftem3, nach ©üben nicht,

benn abgefehen oon ber hermetifchen Sbfchliejjung Ofterreid)3 erftredten fich bie
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roirtfchaftlicßen ^ntereffen beS ^abSburgerftaateS roeit cf)er nacf) ber genante unb

bem Wittelmeer als nach ©apem unb Württemberg. Sie rairtfc^aftlirfje Sage biefeS

Sübbeutfcßen godoereinS roar genau fo unglüdticß »nie bie politifcfje Sage ber

fiibbeutfdjen Staaten nad) ber ©rünbung beS 'Jlorbbeutfcßen ©unbcS, jutnal

baS ©roßherzoghtm Reffen roenige Wochen nad) bem ßufammenfcßtuf) ©atjemS

unb Württembergs an bie Seite ißreußenS trat, ©ine geitlang batte eS laoiert,

mit ben fübbeutßßen Staaten oerßanbelt, toar bann roieber oon ben füb*

beutfeßen Staaten angegangen roorben, aber fcbließlid) roar eS nicht burd)

baS biplomatifcße ©efdjid ber preußifeßen Staatmänner, fonbern ganz einfach

burch bie öfonomifeße ßentripetalfraft 3« Preußen getrieben roorben, benn in

’Jtorbbeutfcßlanb lagen bie 9lbfaßmärfte für feinen Wein, fein ©etreibe unb

fein 33iet>. WaS rooltte eS gegen biefen wichtigen ^ufammenfcßluß befagen,

baß fich in eben bemfelben ^aßre bie mittelbeutjchen Staaten, bie nicht burch

ein gemeinfameS WirtfcßaftSintereffe, fonbern lebiglicf) burch bie gemeinfame

Abneigung gegen ©reußen oerbunben roaren, roie ^annooer, Sachfen, bie

beiben übrigen .'peffen, Olbenburg, ©rauufcßroeig, Staffau, ©remen, <franf«

furt a. 3Jt. unb bie thüringifchen SRaubftaaten, ju einem Wittelbeutfcßen 30H*

oerein jufammentaten! Siefe ftupibe ©inrießtung, roie fie ber Freiherr o. Stein

nannte, mußte auSeinanbevfaüen roie ein Raufen oerntoberter ißlunber, unb
fiel nid)t anberS auSeinanbcr. 'Sic ©rfahrung roar bie befte geßrmcifterin,

man faß, baß baS ©roßßerzogtum Reffen fid> im gollbunbe roit Preußen
roirtfcßaftlidj burchauS nicßl übel entroidelte, unb fah oor allem, roie eS SJtonat

für ©tonat feinen rutiben ©aßen f)erauSgejai)lt befam— bie .gollerträge rourben

nach ber ftopfjafjl unter bie ^oübunbeSftaaten oerteilt —, roährenb man fclbft

bis über bie Oh«« in ber traurigften fjinanjmifere brinftedte. SaS gab ben

'MuSfcßlag. Saftenb erft, bann tüßner traten bie ehtjelnen Staaten an ißreußen

heran; ber Surfürft oon §effen<Äaffel, ein oerroahrlofter ©urfeße, ber für feine

bem achtzehnten Sjaßrßunbert angehörenben Sefpotcnlaunen 'Millionen über

WiUionen oergeubete, machte ben Sttnfang: im Üluguft 1831 fcßloß er fich bem
9lorbbeutfcßen gotloerein an. ®alb folgten bie anberen. 2lm 23. Wärj 1833
trat — unb ba§ ift bie eigentliche ©eburtSftunbe beS Seutfcßen
o ereins — ber Sübbbeutfcße golluerein, ©atjern unb Württemberg, in ben

©reußifdjen ein unb, ba ftd) ber Wittelbcutfcße 3oHoerein fchon ootbem auf*

gelöft hatte, fonnten unb mußten Sachfen unb bie thüringifchen Staaten binnen

roeniger Sage bem ©eifpiele ber Sübbeutfcßen folgen.

Somit roar ber Seutfche ^olloercin begrünbet, benn roa§ noch brausen
ftanb, fam fchncll nach- ©r roar begrünbet nicht ohne ®reußen§ Sätigfeit,

aber noch roeniger burch ißtcußenS uneigennüßige Sätigfeit. Wie ein SDlenfcßen»

alter fpäter, fonnte ®reußcn, einer ber öfonomifcß rüdftänbigften Staaten,

fich hi« an bie Spiße eines Wertes feßen, baS ben materiellen Qntcreffen ber

beutfehen ©ourgeoifie ©eftiebigung oerfeßaffte, rocil eS zugleich bem 3lppetit

ber ^ohenzollerabpnaftie entfprach, bie feit ben Sagen JricbricßS II. Seutfdp
lanb nicßt als ein ©aterlanb, fonbern nur als einen geographifeßen begriff

angefehen hallt/ oon bem fooiel abzureißen fei, roie abzureißen ginge. Unb
eS befteßt nicßt nur ein ©ergleicß zroifeßen ben beiben ©reigniffen, fonbern
ein enger 3u f

ammenhan0- Sie ©ichßotn, Woß unb ©iaaßen leiteten auf

ötonomifeßem Wege ein, toaS ©iSmarcf auf politifcßem Wege ooQenbetc: bie

©erpreußung SeutfcßlanbS, unb auf bem Scßlacßtfelb oon Söniggräß roar

niemanb anberS ber Sieger als ber Seutfche goHoerein.
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üerkündcr des Klaffenhampfcs oor Itlarf.

Don %f>. Jtoffjftdn (£onbon).
(Sottfcyung.)

3n bie erftc 'Reiße berer, bic itjt SBerftänbniS für bie Klaffengegenfäfse

bejiebungsroeife Slaffentämpfe am beutlidjften unb fonfequenteften in ihrer

Se^anbtung ber 3e>tfragen jurn Ülusbrud brauten, muß ein Samt geftellt

roerben, ber, rote eS oft mit originellen kentern paffiert, eben roeßen feiner

Criginalität baS Ungliitf fjatte, fieß felbft ju überleben. Sir meinen ben

fdjon öfters* ermähnten Qameö Sfronterre C’SSrien. ©on ihm fpradj ein

paarmal Sarp in etroass Ijerabfe^enbett Sorten, unb feitbem gilt bei uitS

C’Srien als einer jener SonfuftonSräte, bie ju jener ßeit in ©nglanb in

einer großen Senge fojiale fßläne unb Rejepte ju erfinben pflegten. 2l(lein

bamit begebt man ein großes, man barf jagen fdjrcienbeS Unrecht. 0’Srien

gehörte ju jenen befdjränften, aber boef) geiftreidjen Naturen, bie, naebbem fie

einmal eine große 3&ee auS *brer eigenen Straft erfaßt haben, baburcf) felbft

für bie roeitere ©ntroidlung unfähig roerben. „Sir haben", crflärte er einmal

mit berechtigtem Stolje, „alle biefe ©egenftänbe in einer Seife bcßanbelt, roie

fie nie uorher bchanbelt roorben roaren — uttfere 2lnficf>ten über fie roaren

oollfommen neu unb auSidjließlidj unfere."
1

$>arin lag roie fein Serbienft

aber auch fein Unglücf. Seine ©ntbecfuug trübte ihm felbft ben Siet unb
machte ihn für anbere ©ntbeefungen auf immer blinb. Sarp lemte ihn

feitnen fdjon jur 3e it, als feine Arbeit bereits getan roorben roar, ba er aber

noch immer als SdjriftfteHer unb Referent auftrat — er ftarb erft 1864 —

,

fo griff ihn Sarp roegen feinen tonfufen ötonomifchen Sichren an, bie mau
jioar im Keime bereits in ber erften ©erbbe feinet Stätigfeit finben fann, bie

aber juerft eine ganj untergeorbnete Rolle fpielten unb teineSroegS eine fo

übertriebene gorm annahmen roie fpäter. Sogar fein SieblingSprojeft einer

Rationalgelbpapierbanf, rooburcß er hauptfädjlich betannt roorben ift, rourbe

oon ihm erft in ben oierjiger 3ahtett aufgeflellt, unb niemanb geißelte bie

analogen Sßlcine RtrooobS auS ber 3eit ber ReformbiHberoegung fefjärfer als

er.
s

Satfädjlidj liegt feine hiftorifdje ©ebeutung nicht auf bem tßeoretifdj»

ötonomifchen ©ebiet, fonbetn auf bem ber fojiatpolitifdjen ©fjilofaphie, unb
roer feine Seiftungen richtig einfehätjen roill, ber muß fidj an jene jatjlreichext

Socfjenblätter roenben, an betten er entroeber als Sitarbeiter, h ailPtfärfjlid>

aber als Spauptrebafteur im Zeitraum jroifdjett 1831 unb 1839 beteiligt roar.

©liefe finb: „Midland Representative“, ©arpentcrS „Political Pamphlets“ unb
„Political Herald“, „Poor Man ’s Guardian“, „The Destructive“, „Twopenny
Despatch“, „London Mercury“, „National Reformer“, „The Operative“,

„Southern Star“, roie auch „Northern Star“ in 1837 unb 1838. ©rft auS
biefen Schriften, nicht aber auS bett fpäteren, tann man fiel) eine ©orftedung

oon feiner ©röße unb Criginalität machen, bie ißm bei feinen greunben ben

Scherznamen „Sdjulmeifter" erroarben.

QnbeS ftanb O’Srieu mit feinen 2luffaffungen nicht allein ba. fjaft jebe

Rümmer jener Schriften legt 3eugni3 bafiir ab, baß bie ^becn beS Klaffen»

fampfeS unb bie ©infidjt in bie Klaffengegenfäße ju jener 3eit ftart oerbreitet

1 „Poor Man’s Guardian“, 24. 3Jlai 1834.

* „London Mercury“, 11. 3uni 1837, „Northern Star“, 16. Outti 1838.
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roaten. 3roei Plänner aber oerbienen ber ungerechten biftorifdjen Petgeffen*

heit entriffen ju roerben. DaS finb Henrg Hetherington unb Qoßn 93 eü.

Der crfte roar ber Herausgeber beS „Poor Man’s Guardian“ unb jahlreicßer

anberer bemotratifchen (Schriften, in benen er jufammen mit 0’Prieti für bie

Pedjte beS Proletariats eintrat; ber leßtere mar ber Hauptrebafteur — juerft

allein unb bann jufammen mit O’Prien — bes „London Mercury“ non 1836

unb 1837, joo er eine Peiße Auffähe über bie fojiaLpolitifchen Probleme jener

3eit oeröffcutlicßte, bie eine roaßrhaft meifterhafte Peherrfchung be§ ©tanb*

punfteS beS KlaffenfampfcS jeigcn. Außerbcm mar noch Hetherington ber

unermüblidje Kämpfer für bie greißeit beS jdjriftlichcn ffiortcS, inbem er baS

berüchtigte ©tcmpelgefeß mit ©ort unb Dat betämpfte unb mehrere Ptalc

bafür inS ©efängniS ging, ©ein „Poor Man’s Guardian“ mürbe t>on ihm
ohne Pejahlung beS ©tempelS herausgegeben, um, mie eS auf bem '-Berber*

blatt mit großen Puchftaben hieß, „bie Pladjt beS '.Hechtes gegenüber ber ber

©eroalt ju mcffen" — unb feine ©träfe hielt ihn ab, biefe Praxis fortjufetjen.

Hetherington — raie eS in ben bürgerlich »erfaßten <üefd>icf»ten nicht ju lefen

ift — mar ber eigentliche Urheber ber Freiheit beS fcßriftlichen ©orteS in ffinglanb.

©o oiel äur ©harafterifierung biefcr Pfänner. Piadjen mir unS jet}t baran,

ihre Anfid)tcn ju unterfuchen, fo müffen mir ben Umftanb inS Auge faffen,

baß biefe Genfer ju einer $eit lebten, als ber mobeme, mit Piafcßinen be=

triebene Kapitalismus noch bei rocitem feine Arbeit nicht oollenbet hatte, baß

alfo feine erften, oon Paub unb ©eroalttatcn gefennjeichneten Phafen noch

immer nicht abgefchloffen roaren, moburch bie Plöglicßfeit, eine ©inficht in bie

Klaffcngegcnfäße ju geroinnen, roohl nahe lag, nidjt aber bie Pföglichfeit, baS

objeftioc ©alten ber öfonomifd)cn ©efeße oon ben fubjeftioen Neigungen

ihrer Drägcr ju trennen, foroie auch ben ber fapitaliftifdjen probuftion imma--

nenten PtechaniSmuS ber Ausbeutung ber Arbeitskraft oon ben ©jjeffen ber

einjclnen Unternehmer ju unterfcheiben. Daher fommt eS, baß in ber Sprache

eines O’Prien oftmals baS ©ort oon ber „Perfd)roörung" ber Kapitalsten

gegen bie Arbeiter roieberfehrt, unb baß foroohl er roie feine ©cnoffen ben

AuSbeutungSprojeß oft als einen „Ptißbraud)* barftcllen, ben bie „Plittel*

männer", baS heißt Unternehmer, mit ihrer Stellung in ber ©efeüfcßaft treiben,

ber nur baburcß möglich ift, baß bie Plehrßeit beS SSolfeS nicht mehr 3utritt

jum Sanbe hat. ©o fpricfjt jum Peifpiel O’Prien roie folgt:
1 „Die ©efchichte

ber ©eit jeigt, baß feit bem Peginti ber ©eit bie Peicßen aller Säuber in

einer ftänbigen Perfchroörung jur Unterbriicfung ber Armen aller Sänber

leben, unb jroar aus bem einfachen ©runbe, roeil bie Armut ber Armen für

ben Peidjtum ber Pcidjcn unentbehrlich ift. Unter meinem Pamen fee ihre

Hanblungcn auch maSficren mögen, immer finb bie Peid)en bamit befcf)äftigt,

bie Armen ju plünbern, ju begrabieren, ju entmenfehen. Alle Perbrechen unb

Aberglauben ber menfchlidjcit Patur haben in biefem fannibalifchen Kriege

ber Peichen gegen bie Armen ihre Duelle. . . . DieS ift eS, roaS bie ©eit

mit ßänferei unb Heuchelei erfüllt unb bie ganje oergangeue ©efchichte ju

bem mad)t, roaS ©ibbon mit Ped)t nannte ,ein Pegiftcr ber Perbrechen, ber

Plöbfinnigfeiten unb ber UnglücfSfälle ber Ptcnfcßen 1
. ©§ ift baS Urunrccht,

auS bem alles übrige Unrecht fließt." Plan fann baS in biefen ©orten be*

funbete PcrftänbniS für bie materiellen ©runblagen ber ©efdjicßte noch fo

1 „Poor Man’s Guardian“, 27. April 1833.
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go<g einfdgägen, fo bleibt bocg immer bie fubjeftioe 3luffaffung beS Klaffen*

fampfcS, pon bet 0’SBrien auSgegt, eine 2lrt ©runbfegler, bet ben 2Bert beS

^auptgebanfenS oerminbert.

Signticg ftanb es mit ben fojialöfonomifcgeu 2lnficgten jener geit. 3iuar

ift eis fcgroer, ein ntegr ober roenigcr gefcgloffeneS Stjftem auS ben jablrcicgcn,

funtcrbunt roecgfelnben unb faft immer cinanbcr roiberfptetgenben 2geotien

über üanb, Kapital, fapitaliftifcge 2luSbeutung ufro. ju gemimten, bocg fmb
fte immer auf einem unb bemfelben Seitmotio aufgebaut, bas oon einer

„Ufurpation" ber „liftigen ©dürfen* fpricgt unb bie Unternebmerflaffe als

„2Bucgercv* branbmarft. „Stellte unb Profit*, fagt O’Srien, „fiitb ebenfogut

Steuern auf bie Arbeit, roic bie ^egntcn ober bie SUialgfteucr. Sie fmb afle

Slbjuge oon ben ilögneti ber 3lrbeit — ein unabtrennbarer 2eil beSfelben

fannibalifcgen SpftemS, roelcgeS bie Stielen ber Qabfutgt unb bem ©gtgeij ber

Sßenigen opfert.“ ©in anbcreS 5Dtal fpricgt er oom ©lüde, „roenn mir bie

SJcfiger bes SanbeS unb ber SJtafcginSn mären, ftatt felbft bloße Sttafcginen

im ®ienftc berjcnigen liftigen Schürfen ju fein, bie allmäglicg bas eine mie

baS jmeite ufurpiert gaben".
5 ©in britteS Wal, unb nod) megt befvembenb,

fegreibt er: „Saffet bie Slriftofratie roieber einmal geboren rnerben, baS Reifet

flcg burd) unb burci) oom ©runbe aus reformieren. 'Janit oielleicgt mürben
mir beffere ©efügle für fie gegen. . . . Saffet bie Slriftofratie auf igre Ufur>

pationen oerjicgten unb baS Slolf ju feinen unbejroeifelten Dienten fommen
. . . laffet bie Slriftofratie guman rnerben, unb baS SJolf toirb if)r banfbar

fein."
1 Solche SluSbrüde unb Slnfiegten fann man in Jjpiiße unb Jüße bringen;

aber amt) auS bem tjier Zitierten ift cS leicht erfüllbar, baß cS ben kentern jener

$eit im aßgemeinett an SlerftänbniS für bie objeftioe Statur ber fojialöfono-

miftgen ©efeße fehlte.

2ennocg bei roeitem megt überafl. ®S ift gerabeju erftaunlicg ju be*

obaegten, mie auf Stritt unb 2ritt ber pgilofopgifcge ©ebanfe fieg bureg bie

©mpirie burdgfegt unb gegenüber ben fojialofonomijcgen 2atfad)en eine Stel»

lung einnimmt, bie an Objeftioität tücgtS ju roünfcgen übrig lägt. SBetm

gum Seifpiel C'Srien einmal fagt,
4

bafj „ber menfcglicge ©garafter bis jeßt

in aßen feiten unb aßen fiänbem im ©runbe genommen bcrfelbe mar, ba

bie ©efeßfegaft immer auf benfelben ©runblagen aufgebaut mar", fo roeift

er bamit nicfjt nur bie oon igm felbft in anberen gufammengängen auS»

gebrüdten Sluffaffungeu oon ber ©osfjeit ttfm. ber Kapitalsten gurüd, fonbem
fteflt ficf) bamit auf ben Stanbpunft ber mobemen ©efcgicgtSauffaffung, bie

in bem gefeßfcgaftlicgen Stilicu ben tnapgebeuben ffaftor ber inbioibueflen

©barafterbiltmng erblidt. Ski anberen ©elegengeiten fpriemt er noeg beut*

lieget. „SBir befcgulbigen niegt bie Kapitalsten", fagt er, „beS abficgtücgen

StaubcS. . . . 2ie Sßlünberungen, bie fie begehen, toerben nidjt auS böfer

Slbficgt begangen, fonbem rübren oon ihrer jufäfligen ©teßung in ber ©efeß«

fegaft ger. Ober richtiger gefaßt, bie fßlünberungen rnerben für fie burtg bie

ftifle SBirfung beftimmter ffaftoren begangen, über bie fie unter ben gegebenen

Umftänben feine SJiacgt gaben." 4 „$ie Qnbioibuen ber ÜDtittelftänbe", erflärt

et an einer anberen Steße,* „fmb, gleicg aßen anberen 'Dleitfcgen, ©eftgöpfe

1 „Poor Man's Guardian“, 22. gebvnar 1834. 5
S'afclbft, 14. gebruar 1834.

5 „The Destructive“, 22. Stpril 1833.
4 „Poor Man’s Guardian“, 30. ßiomnber 1833. 5 ®a[clbft, 21. 2Tlärj 1835.

* „The Midland Representative“, 14. Slpril 1832.
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bet Umftänbe. Jftre Sparaftere roerben burcp bie ©inricptungen unb ihre

relatioe (Stellung in bet ©efeUfdpaft gegenüber ben anberen Klaffen gebilbet."

ffreilicp, baS ftnb Aupenntgen, bie roeit über bie Gmpirie hinauSgepen unb

faft fo,flingen roie ein AuSjug aus einer marjfftijdpen Schrift. Cemerfcns*

roert aber ift, bap, inbein fiep D’Crien auf ben materialiftiftp-beterminiftifcpen

©tanbpunft ftellte, er bamit feineSroegs in jenen ocrftadjten JataliSmuS oer«

fiel, ber etroa einen Droen auSjeicpnete, ber, roie befannt, auch ben menfcp«

licken ©parafter als ein ©rgebniS ber Umftänbe betrachtete, ©o erflärt er

bem Dtoenfcpen JataliSmuS gegenüber, baj? „roenn jernanb, ber mich unter«

brüctt, baburep cntfcpulbigt fein foll, bap er angeblich baS ©efepöpf ber Um«
ftänbe fei, fo barf auch i<h ou§ bemfelben ©runbe entfchulbigt roerben, ber

ihm roiberftept. Ober ift eS nur bcr Unterbrücfer, ber auS ber Ü^eorie ber

Unoerantroortlicpfeit Cutjen jiepen barf?"'

O'Srien aber ging in feiner Auffaffung beä inbioibueHen ©harafterS noch

roeiter, inbem er oon bemfelben objeftioen ©tanbpunft auS überhaupt baS

!3nbioibuen«„$eroifcpc* betrachtete. Jarnit griff er mit fieberet §anb eines

ber tiefften Probleme ber ©efepicptSppilofoppie an, baS auch heute noch für

alle auper ber marjiftifcpeu ©ebanfenroelt ©tepenben ein Cucp mit ficbcn

Siegeln ift. „@S ift", fagt er einmal aus Anlap ber iti jjranfreicp unb

Italien immer roieberfehrenben potitifefjen SJiorbe, „e§ ift ein Irrtum, ber

mir eines ber gröpten $inbemiffe auf bem SDBcgc bes menfchlict)en gortfcprittS

ju fein fcheint, einjelnen fßerfonen ben 9tupm unb bie Sehulb für jene poli«

tifchen laten unb fRegierungSfpfteme jiijufcpreiben, bie in ber SBirflicpfeit

bas 2Betf ganjer Klaffen finb unb bei beren Ausführung bie einjelnen blop

bie auSerroählten SBertjeuge biefer Klaffen bilbcn." ®ie KönigSmorbe unb ber«

gleichen feien unnütj, ba „unfere ©flaoerei baS 2Berf nicht einjelner tRegierer,

fonbem ganjer Klaffen ift, beren ^ntcreffen ... im ©egenfap ju ben unfereti

ftepen".
3 Auch ein jroeiteS SJtal, als er auf baSfelbe Jperna jurüeffommt,

1

'

nennt er bie ißrajiS, „einjelnen 'fkrfonen bie Jäten ganjer Klaffen juju«

fchreiben", einen „ber oerbreitetften unb oerbcrblichften ^rrtümer, bie ber

ÜRacpiaoclliömuS jemals bem JscfpotiSmuS jur (Cerfügung ftellte*. „2Ber",

fragt er anläplich ber Klaffenfämpfe in Amerita, 4
„roer finb bie roahren

fjehtbe ber amerifanifepen Arbeiter, ber ameritanifepen Jemofratie? freilich,

niemanb anberer als bie Courgeoifie. ©ie, bie ÜJtittelftänbe, finb bie roahren

Jprannen in Amerita unb ©nglanb, in fjranfrcicp, Spanien unb Portugal

unb überhaupt in allen Sänbern, roohin ihre öerrfepaft reicht. Jiefe egoiftifepe

unb rope Klaffe ift eS, bie bie SBelt mit ©lenb erfüllt Jie fieute feproatjen

oon fßrieftem unb ftepenben Armeen, ©ie feproapen oon Königen unb Arifto«

traten unb bemühen fiep, uns eitijureben, bap roir alle Übel biefen fßerfonen

fcpulben. JaS ift ein .fjumbug, ber roie bie SR&rcpen ber Kinberftube ju oer«

roerfen ift. 'JticptS maept ben roueperifepen SJHttclmännern fo oiel Cergnügeit,

als anjufepen, roie baS 'Colt bie Könige unb fßriefter, bie SorbS unb bie

ftepenbe Armee fepmäpt. äBeSpalb? SBeil eS jeigt, bap baS Colt niept roeip,

roer feine roapren ffeinbe finb."

3Bcnn roir betrachten, bap auep peutjutage niept nur cinjelne 3Jtenfcpen,

fonbem grope politifcpe Parteien noep immer nach bem „oerberblicpften*

1 „Poor Man's Guardian“, 2t. Stär, 1835. 3
(Eaftlbft, 21.92owmbcr 1836. 3 2>a*

felbft, 28. -JtoDcmbcr 1835. 4
Bafelbf», 5. 3uli 1834.
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Irrtum Raubein, „ben Stuhm unb bie Sdjutb für politifcfje Taten unb Ute«

gierungSfßftemc' einseinen Qnbioibuen äujufc^reiben, fo fönnen roir nicht um*

hin, ben ßiftorifchcn ©djarffinn 0’93rienS jii berpunbern. Siodj meßr aber

berounbemSroert ift eS, baß er nidjt bloß ben beterminierten (S^arafter

ber Tätigfeit bcr „gelben ber ©efcßühte* begriff, fonbern baß er auch überad

ben beterminierenben gaftor, bie fitaffe, betont, roonüt er ju einem ber biref«

tcftcn unb roicßtigften ber ©ortäufer oon SJtarr unb ©ngelS geftempelt roirb.

Tenn barin eben liegt ber ©cEpoerpunft ber materialiftifchen ©efdjichtSauf»

faffung, baß fte in ben gefeUfdjaftlid)cn fitaffen bie Träger beS ©efcßichtS»

projeffeS erblicft, unb 0’33rien gebührt bie ©ßre, einer ber ganj roenigen

gemefen ju fein, bie nod; oor SJtarr biefelbc ©ntbedung machten.

2öir roerben im nac^ftetjcnbcn feßen, roie C'^örien mit bent filaffcnbegriff

operierte; jeßt aber möchten roir nod) barauf ^inroeifen, baß berfelbe ©taub*

punft, oon bem aus er baS ©alten ber eitijelnen fßerfotten betrachtete, bei

ißm auch für bie gefeKfdjaftticfjen ®inrid)tungen galt, ©o erflärt er in bejug

auf bie SJtafcßincn, bie er in einer Steiße gtänjenber 2trtifel‘ gegen bie

utopiftifcfpromantifcßen träume ber bamaligen Qbeologen unb bie Angriffe

ber Arbeiter in ©cßut) naßm, baß baS mit ihnen oerhtüpfte Übel nicht an

ihnen fclbft, fonbern an bem St) ftcm liege. „Stöenn bie SRafcßinerie', fagt

er, „ftatt bie £>anbarbeit ju erfcßen unb ein Häuflein ßabfüSßtiget 3u<hi*

meifter auf fioften ihrer ©flaoen 3U bereichern, in ben Tienft ber 9fHgemein»

heit gcftetlt toerben fönnte, inbem fie als tpilfe ftatt als fjeinb ber tnenfcß--

lidjen 9lrbeit gebraust roürbe, bann roäre ber ©egen grenjenloS, ber barauS

flöffe.*’ Tenn, erflärt er, baS Ungtüct befteht barin, baß „alle unfere ©in»

ridjtungen fo geftaltet finb, baß fie nur jugunften ber nichtprobujicrenbett

filaffen fungieren, ohne baß man auf bie ^ntereffen ber probujierenbert

Stoffen irgenbroelche rocitere fRüdficßt nimmt, als nötig ift, eine geniigenbe

3aßl baoon jur Sßerfügung ju haben, um bie übrigen in SJiuße 31t erhalten.* 3

Tamit rourbe ba§ fojiale Moment ßeroorgeßoben, baS bie Stolle ber ‘tdiafcßinen

unter ben gegebenen 33erßältniffen beftinunt. Tie SJtafdßine an unb für ftd)

mag, gleich einem ^ubioibuum, gut ober fd)lecßt fein; baS entfdheibenbe

SJtoment ift, ob fte als ©crfjeug einet beftimmten Rlaffe bient ober nicf)t.

ähnlich urteilte D'Srien bei einer anberen ©elegenßeit. „über $errn OiocnS

Theorien*, fchrieb er, „in be3ug auf bie ©he unb SReligion hoben roir nichts

93eftimmteS 3U fagen. . . . Tiefe beiben Sinrichtungen mögen, roie fie jetjt

cjiftieren, fehr gut ober fehr fcßlecßt fein; aber ob gut ober fchlecßt, futb fie

offenbar auS unferent ©igentumSfpftem entftanben unb fönnett niemals oöllig

oon ihm getrennt roerben. 2Bir fönnen ohne bie ©he unb bie ©inricßtung

oon ©in3etfamilien nicht auSfontmen, folange baS ©efeß ben ein3etnen für bie

©rhaltung feiner fiinber oerantroortlich macht unb roir bie ©rbfchaft be»

3iehungSroeife bie Übergabe beS ©igentumS an bie ©rben erhalten rooüen. . .

.

Ter 3roang, ber auf einen SJtann auSgeübt roirb, baß er fich nur mit einer

fjrau unb beren oon ihm taugten fiinbem auf immer oereinigt, ift ebenfo

eine notroenbige fjolge unferer ©igentumSgefeße, roie bie geheimniSooUe ©ini»

gung bet ©efchlechtcr eine notroenbige fjolge ber ©efetje unferer 'Jtatur ift."

*

1 „Poor Man’s Guardian“, Slugufl unb September 1835, audj 23. 3)fai 1833.

* „The Destructive“, 12. 9!outmbrr I8S3.

* „The Political Herald“, 9fr. 1, 1831.
4 „Poor Man’s Guardian“, 28. 2Härj 1835.
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3J!ati floßt, roie bie oon ben bamaligen unreifen ißrobu!tionäoer!)ältniffen

felbft fuggerierte fubjeftioe Huffaffung bet Dinge nur roenig baS Durd)bred)en

anberer uitb richtigerer 2lnficßten über baS ©alten ber gefellftßaftlicßen ©efeße

ßinberte. üftan fönnte faft annehmen, baß jene 2luffaffung eigentlich feine

Stuffaffung, fonbern eine 2Irt 'ilnsbrucfätoeiie geroefen fei, roie eS etroa auch

in ber mobemen fogialbemofratifcßen polemifcßeit Siteratur oftmals ju finben

ift. 'Mein baS b'e6c über bie Scßranfen beS Datfäcßlicßen ßinauSgeßen. ©ie
bie Dinge bamalS tagen, fonnte C’Sriett noch fe 'n ©arg fein, unb roenu roir

bie Höh* berounbem, bie fein ©citie erreichte, müffen roir bocß eine gcroiffe

Unreife in feinem Denfen fonftatieren. 2lnbererfeitS aber muff man fteß auch

baoor hüten, bie ©inficht, bie C'-Brien in bie ©eheimniffe beS hiftorifeßen unb
gefellfchaftlicßen SrojeffeS geroann, als gufällige ©infäHe eines licßtoolleti KopfcS

ju betrachten. Sielnteßr roar bei ihm ein Stjftem im ©erben, beffen ©urjeln
teilroeife mit ben überbteibfeln aus einer früheren ‘ißhafe beS DenfettS oer*

flochten roaren, beffen ©ipfel aber immer höher unb reiner emporftiegen.

(SHrta» foljt.)

Die erfle internationale Unterneijmeroeremigung

gegen die Arbeiter.

üon «mit 9ifc$e*.

Die gegen bie Arbeiter gerichteten Untemehmerorganifationen hoben große

^ortfeßritte gemacht. Die Srancßenorganifationen hoben fich gu machtoollen

nationalen Serbättben äufammengefcßloffcn, unb biefe ftnb roieber unter*

einanber in enge Setbinbung getreten. Daneben ftnb lofale Unternehmer*

oerbänbe eutftanben, bie fich bejirfSroeife oerbunbett hoben, roäßrenb bie Sc*

jitfSoerbänbe roieber unter ftch ejüßlung genommen hoben, ©in SReß oon
2lrbeitSnacßroeifen biefer Untemehmeroerbänbe ift über ganj Deutfchlanb aus*

gefponnen, bajtt beftimmt, mißliebige 'Arbeiter oon ber Arbeit auSjufcßließen

unb bei roirtfcßaftlichen Kämpfen Streifbrecher anjuroerben.

$n ber Seefchiffahrt unb in ben H a fenbetrieben ftnb bie roirtfeßaft*

liehen Kämpfe größeren Stils erft neueren Datums. Die erften nennenSrocrten

Ronfliftc brachte bie ©ittfühntng ber ©aifeier im 3ahre 1890 im Hamburger

Hafen. 2lber erft feit bem großen Hamburger Hafenarbeiter* unb Seemanns*

ftreif 1896/97 batiert bie günftige ©ntroicflung ber geroerffchaffließen Organi*

jattonen ber Hofenarbeiter unb Seeleute. Der Hafenarbeiteroerbanb unb ber

SeemannSoerbanb hoben in faft allen Hafenpläßen DeutfchlanbS feften Soben
geroonnett. Mer aud) bie SReeber unb HofenbetriebSunterneßtner ftnb

nießt müßig geroefen. Sie hoben ißre lofalett Srancßcnorgaiiifationen ju

HafenbetriebSoereincn unter ftraffer jentraler Leitung oereinigt, hoben

eine nationale Organifation ber 9teeber bureßgeführt unb fieß nunmeßr eine

internationale Organifation jur Sefämpfung ber organifierten

Hafenarbeiter unb Seeleute gefeßaffen.

Den SHnftoß ßierju hoben bie heftigen Hofenfonflifte in Homburg, 9lnt*

roerpen unb Siotterbam im Qahrrc 1907 gegeben, bei betten bie 'Jiecber ber

intereffierten Sänber fteß gegenfeitig Unterftüßutig leifteten unb engere Jyüßlung

getoatuteit. Dabei reifte ber ißfott, eine batiernbc internationale Serbin*

buttg ber 'Jicebcr gegen bie Hafenarbeiter* unb SecmannSorganifationen ju

om



©mil 3-ifdjer: ®ie erfte internationale Unteme^meroereinigung ufro. 891

fdjaffen, bei Streifs unb AuSfperrungen gegenseitig Hilfe ju teiften unb mit

ArbeitSroilligen auSjuhelfen.

$[m Cftober notigen QahteS tagte eine internationale SR c eher»

jufammenfunft in 2onbon jur 2Bal)rung bcr gemeinfamen fapitaliftifdjcn

Sc^iffat)rtsintereffen. Die SBerhanblungen mürben geheim gehalten. 'S)er

»3entraloerein beutfcher SReebcr" mar feßr ftarf auf ber Konferenj ner»

treten. ©S mürbe ein AuSfdjuß eingefeßt, ber einen „“ißlau jur gemeinfamen

Abroehr gegen bie ©ebenen unb 3Bo^lfaf)rt bcr Scf)iffaf)rt oerfjeerenbe Söühl»

arbeit fojialbemofratifcher Agitatoren" ausarbeiten Sollte, roic bie SReeberpreffe

feinerjeit berichtete. ©ttbe Januar biefeS 3°hreS hQ t biefcr AuSfchuß einer

Delegiertenoerfammlung in 2onbon, auf ber aflc größeren SRecbereien unb bie

SReeberorganifationen in Belgien, Dänematf, {Jranftcich, Deutfcf)lanb, $ol»

lanb, CfterreicfpUngarn, Qtalien, Storroegen, Spanien, Scf)meben unb ®ng»

Ianb oertreten maren, 58erid)t über feine Datigfeit erftattet. 3Ran einigte firf)

über bie hauptsächlichen ©runbfäße, bie jur Ausarbeitung ber Statuten einer

internationalen Organisation jum Schüße ber SReeberintereffen

bienen follten. 3n$ra *fchen ift bie Ausarbeitung ber Statuten burcf) bett AuS»

fcßuß erfolgt, bie bem eingefeßten internationalen Komitee jur ©egut*

ad)tung unb ©efd)lußfaffung uorgelegt roorben ftnb unb bcren enbgültige

geftftcltung bie internationale dieeberocreinigung perfcft roerben läßt

Stad) bcn Statuten führt bie '-Bereinigung bie ©ejcicßnung „International
Shipping Federation“. Qhr Hauptjroecf foll bie geeignete ©efämpfung
ber feemännifchen unb ber HafenftreifS fein. SBotgefchen ift bie gegen»

feitige finanzielle Unterftüßung bei Streifs unb AuSfperrungen, bie

Rührung fchmarjer Siften über unbotmäßige Seeleute unb Agitatoren, bie

Schaffung oon lofalen, nationalen unb internationalen freien (!)

Seemanns* unb £>afenarbeiterorganifationen, bie gegenseitige ©et*
forgung mit ArbeitSroilligen bei Streifs unb AuSfperrungen unb bie

©efümpfung ber fojialbemofratifdjen (!) Seemanns* unb H a fen*

arbeiterorganifationen.

©S märe oerfehlt, bie SJiacfjt unb ©ebeutung biefer internationalen Or-
ganisation ber SecfchiffahrtSfapitaliften ju unterfdjäßen. 3n bcr Seefchiffahrt

bietet ftd) für bie Unternehmer ja bie befte ©elegenßeit für Schaffung einer

folgen Organisation. Die Seefchiffahrt ift im roefentlichen international Die

Konjentration beS Kapitals hat h>er fo geroaltige fJortfd)ritte gemalt, baß

eS leicht ift, eine ©erftänbigung jroifchen beit großen SReebereigefeüfchaften ber

oerfchiebenen Säuber hetbeijuführen. Die Qntereffengemeinfchaft jroifchen ben

großen SchiffahrtSgefellfchaften ber unterfctjieblicfjen Stationen tritt fd)ou in

ben internationalen Sßool* unb Sruftberoegungen ber Seefchiffahrt ftarf h^rtior

unb muß beShalb auch hei ber ©efämpfutig ber Hafenarbeiter unb Seeleute

jur ©eltung fommen.

Die Organisationen ber Hafenarbeiter unb ber Seeleute fteßen hier einem

äußerft marf)tuotten Jeinbe gegenüber, ju beffen Uberminbung unb Stiebet*

roerfuug eS ganj bebeutenber Kraftanftrengungen bebarf.

Die großen nationalen SReebcroerbanbe haben fcßon bcn Anfang mit bcr

Durchführung beS »SßrogrammS" ber „internationalen Shipping {Jeberation"

gemacht. Der DänifcheSchiffSrceberoerbanb oerlangt bereits feit längerer

$eit pon ben Seeleuten, baß fie fid) in bcn mit ihnen abgefchloffencn Kon»

haften üerpflidjtcn, bem DäniSchcn ÜRatrofcn* unb Heijeroerbanb
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nt d^t anjugcböten. liefet Kontraft enthält ciußerbem eine Sflngabl ©e*

ftimmungen, bie bagu bienen füllen, ben Seeleuten baS Streiten gu erßhroeren

ober unmöglich gu matten baburcf), baß fie fid) md)t nur gunt Siienfte auf

einem beftimmten Schiffe oerpflichten, fonbem auf ©erlangen beS ©eeberS ben

Süienft and) auf jebem anberen Schiffe cerridjten müffen. Qugleidj ftnb

QeugntSbücber, Karten unb SRegiftcr eingefübrt, bie eine forttaufenbe Kon«

trotte über (Sfjaratter unb ©etragen ber Seeleute ermöglichen, um, roie eS in

einer ©ublifation beS ScßiffSreeberoerbanbeS h<üfrt, »ungeeignete ©lemente au§<

mergen gu tonnen".

®er Schroebifdje Sd)iff3reeberoerbanb hut oerfucht, in ähnlicher

2Beife gegen bie ißerbänbe ber Seeleute unb Hafenarbeiter oorgugeßen, oor*

läufig jebod) ohne ©rfolg.

Qetjt h®t ber SRorbbeutfdje filopb einen Kontraft für ba§ bei Streits

hauptfädjlid) in ©etraeßt fommetibc ©tafd)inenperfonal gefdjaffen, ber ben

Qtoecf hQ t» biefe feemännifd)en Arbeiter berartig gu fnebeln, baß ihre S8e=

roegungifreiljeit gur Srringung befferer Soßn* unb SlrbeitSbebingungen faft

ooüftänbig gebinbert roirb. Qunächft müffen bie Seeleute fid) fontraft*

lieb oerpflidjten, nicf)t ©Mtglteb beS ScemannSoerbanbeS ober

eines gleiche Qiele nerfolgenben ©ereinS gu fein, ferner müffen ftc

ficb mit jeber ©erfeßuitg nad) einem anberen Dampfer beS 'Jtorbbeutfdien

Slopb einoerftanben erflären, roäbrenb jeßt ber Heueroertrag nur für ein bc»

ftimmteS Schiff gilt. Qm Qatte eines Streifs fann bie SRceberei bie Seeleute

nach belieben auf biejenigen Schiffe fommanbicren, bie in erfter Steiße oon
bern Streif betroffen ftnb. $a eS ftch um „auf unbeftimmtc Qeit* ge*

fd)toffene Kontrakte ßanbelt, bie nur nad) breimonatiger Künbigung
gclöft toerben fönnen, roirb ein Streif gur Unmöglicßfeit gemacht, roenn eine

größere Slitgaßl Seeleute auf biefen Kontraft eingeht.

$ie brafonifeßen Strafbeftimmungen ber SeemannSorbnung forgen fchon

bafür, bah ben fontraftlicßen Knebelungen ber gehörige Stacßbrucf gegeben

roirb. dagegen finbet bie Stecberei jebergeit leicht Gelegenheit, ihrerfeitS ben

Kontraft auf ©runb ber ©eftimmungeu ber SeemannSorbnung löfen gu fönnen.

2>er ©eneralbireftor Saüitt oon ber Hamburg*3lmcrifa*iMnie hat einmal

geäußert, er fei ein Qreunb ber ©eroerffchaften, nur müßten biefe eine anbere

Seitung hüben. 3öic bie SHeebcr ftch bie fieitung ber ©eroerffchaften roünfcheu,

geigt ihr ©eftreben, fogenannte „gelbe* ©eroerffchaften ins Sehen gu rufen,

Drganifationen, bie oöHig unter bent ©influß ber Stecher fteßen. Selbft bei

ben Kapitänen unb SchiffSoffigieren bulben fie feine felbftänbigen Drgani*

fationen. 2US ber ©erein ber Kapitäne unb Off igiere ber H“ubelS*
marine in Ham burg einmal ben ©erfueß madjte, auf bie ©erbefferung ber

©erhältniffe ber Kapitäne unb Offiziere an ©orb ber Skiffe einguroirfen,

tourbe er oon ben Steebern in ©erruf erflärt, unb ben Kapitänen unb

Dfftgieren rourbc bei Strafe ber ©ntlaffung hn ÜBcigerungSfaH anbefohlen,

auS bem ©erein auSgutretcn.

Qetjt ftnb bie Hamt’urger Sleeber unb HufeubetriebSuntemehmer, ent*

fprecheub ben ©efchlüffen ber internationalen Konfereng in Sonbon, bagu über*

gegangen, „gelbe" Drganifationen ber Seeleute unb H a fenar l)e iter

inS Seben gu rufen, bie nach unb nach au f uUe größeren HQfenorte auS*

gebehnt roerben foüen unb eine „Streifbrecßergarbe" bilben toerben, bie

bagu beftimmt ift, überall auf bem ©lanc gu erfeßeinen, too bie organifierten

igle
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Hafenarbeiter ttnb Seeleute mit ben SReebem unb HafenbctriebSuntemehmern

in einem roirtfchaftlichen Stampfe begriffen ftttb.

2>ie englifchcn 'Jteeber haben fdjon feit längerer 3cü folcfjc Streifbrecher*

organifationen, bie jum $eil ba§ 9lrbeit$roiQigenmaterial lieferten, baS bei

ben großen roirtfchaftlichen Stampfen in ber Seefcf)iffa£)rt unb in ben Hafen*
betrieben in Släncmart, Hamburg, 2lntroerpen unb iHotterbam eine fo trau*

rige fRoHe fpielte. @8 roirb nur eine Jrage ber ßeit fein, roettn eä ben See*

fapitaliften gelingen roirb, biefe Streitbrechergarben international ju organi*

fleren unb fo ihre Serroenbung rollfommener ju geftalten. fDlan roirb bann
baju übergehen, bie 3Jtitglieber ber unabhängigen feemännifdjen Organifationen

unb Hafenarbeitergeroerffdjaften burch Sdjroarje Siften in Serruf gu erflären

unb bie inbifferenten Seeleute unb Hafenarbeiter in bie oon ber internationalen

Shipping Jeberation protegierten »gelben' Organifationen hineingutreiben.

$ie Serljältniffe in ber Seefchiffahrt machen eS ja ben international organi*

fierten Steebem befouberS leicht, ft<h ber internationalen Streitbrecherorgani*

fation mit ©rfolg gu bebienen.

$08 ift auch auf ben Stonferenjcn in Sonbon offen aus>gefprotf)en rootben.

Sei 3lu§bruch eines Streits in einem Hafenort bebarf eS nur bet telegraphifchen

'Benachrichtigung an bie @efchäftSführer bet internationalen Shipping Jeberation

in anbeten HQfenorten, um fofort alle Schiffe, bie bem im Streif befxnblithen

Hafen juftrebeit, beim Einlaufen ber Häfen mit Streifbrechem gu bemannen
unb gu beloben, bie burch Sflaocnfontrafte gebunben finb, auch unter ben

fchlimmften Serfcältniffcn auSguharren, roenn fie nicht brafonifcher Seftrafung

anheimfallen rooüett.

©iner folgen internationalen Organifation best tapitaliftifchen Unternehmer*

tumS in ber Seefchiffahrt gegenüber lä|t bie Organifation ber Seeleute
unb ber Hafenarbeiter trotj ihrer erftaunliehen Jortfchritte noch manches

ju roünfdjen übrig. Vorläufig fehlt fogar noch bie roünfchenäroerte enge Jühlung
ber oerfcf)iebcnen Organifationen an ben eingelnen Hafenorten untereinanber.

Sei ben roirtfchaftlichen Kämpfen im Hamburger Hafen tarn e§ mehrfach gu

Unftimmigfeiten groifd)en Hafenarbeitern unb Seeleuten unb groifchen oer*

fchiebenen Kategorien oon Seeleuten, bie ba geigten, baß eS an ber notroenbigen

Serftänbigung über eine einheitliche $aftif fehlt Stoch mangelhafter ift es

mit ber internationalen Serftänbigung beftellt, roie bie Xatfachc geigt, bah
*DJiitglieber englifdjer ©eroerffdjaften als Streitbreiher bei fontinentalen Hafen*

fonfliften gebient haben, ohne bah >h*e Organifation fie baran hinbcrtc. 3roar

ift fchon gleich nach bem groben Hamburger Hafenarbeiter* unb Seemanns*

ftreif eine internationale Scrbinbung groifchen ben SeetranSportarbeitem ge*

fchaffen rootben, bie aber noch immer fcljr mangelhaft unb ber internationalen

Organifation ber SecfchiffahrtSfapitaliften bei roeitem nicht geroachfen ift.

Hier gilt e3 alfo HQnb anS SBerf legen, unb groar mit gröhter ©ile!

Jefteä 3ufammenfaffen ber oorl)anbenen Organifationen, grünbliche Ser*

ftänbigung über bie anguroenbenbe Saftif bei roirtfchaftlichen Kämpfen, inten*

fioer SluSbau ber internationalen Sereinigung, baS finb bringlid)e 'Aufgaben

für bie Hafenarbeiter unb Seeleute in ber alleruächfteu 3ufunft.

®cr Slan ber internationalen Shipping Jeberation fteht unb fällt mit

ber SJlöglichfeit ober Unmöglichfeit ber Organifation ber internationalen Streif*

bredjergarbe. ©elingt e§ ben Organifationen ber Hafenarbeiter unb Seeleute

in ben Hafenplntjen ber oerf^iebetccn fiänber, ben ßuftrom gu ben »gelben*
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Drganifationen bet 'JReeber unb HafenbetriebSuntemehmer ju Stoppen, bann

fehlt bet internationalen Shipping fyeberation bas unentbehrliche ©crfjeug

gut Durchführung ihrer feinblichen ‘jßläne gegen bie unabhängigen Seemanns
unb .ßafenarbeiterorganifationen unb bie Seeleute unb öafenarbeiter m ihrer

©efamtheit.

Diefe internationale '-Berbinbung ber Sfteebet jut SBefämpfung bcr Seeleute

unb Hafenarbeiter geigt aber auch, 10 >e bcuchlertfcf) bie oon ben beutfchen

SReebcrn bei Sohnläntpfen ftets erhobenen (ßinroänbe waten, fie fönnten bcr

ftonfurrenj ber auSlänbifd)en Häfen wegen feine höheren Söhne be^

toiUigen. Danach muffte fich ihre Sonfurrengfähigfeit fteigern, wenn es ben

Seeleuten unb .Hafenarbeitern in ben Äonfurrenjhäfen gelang, höhere Söhne ju

erringen, pfeift aber oerbinben ftch bie beutfchen SRceber mit ben auslänbiichen,

um bie gefamten Hafenarbeiter unb Seeleute ju hinbcm, beffere Sohn* unb

airbeitsbebingungen erringen ju fönnen, unb offenbaren bamit, baß lebiglidj

baS allgemeine fapüaliftifchc ijntereffe fte treibt, bie Arbeiter nieberjuhalten.

Die gefamte 9lrbeiterfchaft h“t ein lebhaftes ^ntereffe baran, oerhinbert ju

fehen, baß eS ber internationalen Organifation ber Unternehmer gelingt, bcr

freien Untroidlung ber geroerffchaftlichen Drganifationen Hinbemtffe ju bereiten.

2um Cöcma ^pafTroc Keflflenz*.

Don Karl tööftdjer (Berlin).

Scürjlirf) würbe hier in einem 3trtifel‘ als toirffamcS proletnrifcheö Stampf-

mittet für ben preußifcßen SSSahlreehtSfampf bie paffioe SHeftftenj ermähnt. 3roeifettoS

ift eS auch richtig, baß biefe bei ben Stampfen ber öfterreichifchen unb italienifchen

R3oft= unb ©ifenbahnangefteUten gut geroirtt hot. 3lber ben ©enoffen, bie in ber

©eroerffchaftöbewegung fübrenb tätig finb, bürften biefe fjeftftellungen noch nicht

genügen. Sie werben einmerfen, bie paffioe SRefiftenj habe getabe beShalb gewirft.

weil fte im ®erfet)rsi- unb Sßoftgemerbe angemenbet worben fei. 9hir hier mache

ftch ihre SBirfung fchneü fühlbar. Da aber bei unS infolge ber Schwäche ober beS

SJlichtöorhanbenfeinS ber ©eroerffchaftöbewegung in biefem Weroerbe in feine 'Äftion

eingetrcten werben fönne, fo fei über bie (frage ber paffioen SHcfiftenj unb ihre

SHnmenbung bei unS in ftreußeroDeutfcßlanb gar nicht ernfthaft ju reben.

Da erscheint eS {wertmäßig, mit Datfacßen aufjuwarten, bie bartun, baß bie

paffioe SHefiftenj auch frtjon in anberen ©eroerben im großen fRaßmcn mit

(Srfolg angemenbet worben ift. Unb bieS gefchaß int 3ahre 1905 anläßlich ber ®er-

ßanblungen über ben noch brat* geltenben öfterreichifchen Olormallohntarif

für baS '-Buchbrucf gemerbe.
infolge beS fcßroffen SBiberftanbeö, ben bie Unternehmer beS öfterreichifchen

SBucßbrudgemerbeö ben ©eßilfenfotberungen entgegenfeßten, gingen bie Darif*

oerßanblungcn nur langfam oonftatten. Droß einer Slnjaßl Unterbrechungen

fcßleppten fich bie SSerßanblungen oom Januar bis {um SJlai hin. 'Sei ben ®et=

hanblungen über bie fBebienung ber Seßmafcßinen fam eS ju emftßaftcn Sconflilten

Die Unternehmet ftrebtcn baßin, in ben Darifoertrag eine Sßofction ßineinäubrrngen,

bie ißnen bie ©efdßäftigung ungelernter Slrbeiter an ber l'ionotßpe, einer ©itycU

bucßftabenfeß- unb ©ießmafcfftne, ermöglichte, bie fteß bamalS auf bem Sfontinent

einjubürgem begann. Die Vertreter ber 'Arbeiter, woßl wiffenb, baß bie Unter;

neßmer, wenn einmal ber Ülnfang mit bcr ®efchäfliguitg Ungelernter an ber Seß
mafrt)ine gemacht fei, bie 'Serbrängung ber ©eiernten oon bcr äJtafcßinenbebienung

* „'Jieuc 3 fi l “i 91*- tl, 1908 : (fugen ißragcr, Der Stampf umJ SBaßlrecßt.
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mit allen Atitteln betreiben mürben, festen biefen Semühungen entfdjiebenen ffiiber-

ftanb entgegen. Schtiehlid) mürben bie Seratungen abgebrochen, unb bie 'Arbeiter er»

Härten, bah fte ju roeiteren Serhanblungen bereit roärctt, roenn bie Unternehmer ihren

Stanbpunft in bejug auf bie Sefcfjäftigung an ben Sehmafchinen aufgeben rooflten.

Sag Serhalten ber Unternehmer entfeffelte bei ben Suchbrutfern üfterreicf)S roie

beb AuglanbeS einen ©ntrüftungsflurm. Sag Proletariat beg öftcrreiehifchen Sud)

geroerbeg trat in föampfbereitfchaft, unb bie internationale ber Suchbructer ertlärte

fleh mit ihm foUbarifch- Sag gefchloffene 'Auftreten ber buchgeroerblichen Arbeiter

gab ben Unternehmern ju benfen. Unb fo erHärten fte ftd) bentt fchon ©nbe 'Auguft

zur ffiiebcraufnahme ber Sethanblungen bereit, ©g mürben auch toährenb ber nun
fotgenben Seratungen eine Anjat)l Pofitionen feftgefetjt, boch ju einer oBQigen

©inigung tarn eg auf friebtichem SBege nicht, ba bie Unternehmer in einer Seihe

wichtiger Arbeiterforberungen fein ©ntgegenfornmen zeigten. Sie Anträge auf An
erfennung ber Sertrauengmänner, Freigabe beg erften 3Aai unb Serfürjung ber

Arbeitgjeit mürben glatt abgelehnt. Sföeiter foQten fid) bie Arbeiter mit einer ©r=

hShung beg ©eroihgelbminimumg um 1 Shrone unb beg laufenbpreifeg um 1 tpeüer

abfpeifen laffen. Unb bag für bie 3«t oon acht fahren. Sa bie ©ehilfen auf

ihren fforberungen beftanben unb ein roeitereg Serhanbeln jmecflog mar, mürben
bie Serhanblungen am 13. Nocember refultattog gefcfiloffen.

Soch fchnelier alg bie Unternehmer bauten, mürben fie zur SBieberaufnahme

ber Serhanblungen unb jum Nadjgeben gejroungen. Schon am 17. Nooember erhielt

ber Obmann beö Suchbrucferoerbanbeg ein Schreiben beg $anbelSminifteriumg, unb
am Sage barauf fanb bereitg eine Konferenz zweier Sorftanbgmitglieber beg Such»

bruefernerbanbeg mit einem Seftiongrat beg ,'oanbelgminifteriumg ftatt. Am 21. So»
uember ertlärte ber Sertreter beg .fianbelgminifteriumg, bafi bie Unternehmer bereit

feien, ju r>ert)anbetn, um Sonjefftonen )u machen, unb fchon am nädjften Sage
föderierten im .ftanbelSminifterium Sertreter beiber Parteien miteinanber.

Siefeg plötzliche Sefchleunigen ber Serhanblungen hätte feine guten ®rünbe.

Sie Negierung unb bie Unternehmer fafjen, bah bie Arbeiter jur Sat fchritten. 9Jtit

oerfchroinbenben 'Ausnahmen mar bie ©efamtheit ber Bfterreichifchen Suchbructer

in ben paffioen SBiberftanb eingetreten. Sie Srucfaufträge tonnten nicht

prompt erlebigt roerben. Sie $eitungen erfchienen unoollfommen unb unregel»

mäfiig, oftmals gar nicht. Unb fo muhten benn bie Unternehmer, ob fie bieg

rooHten ober nicht, nachgeben. Soch hören mir, mag ber Serbanbgporftanb felbft

über bag nun beginnende lebte Stadium ber Sarifoerhanblungen unb über bie ®r=

folge ber Arbeiter fcfjrieb :
‘

„Sie Prinzipale verlangten junächft oor ©intritt in bie Serhanblungen oom
SerbanbSobmann bie 3ufichetun9, bah er SBeifungen megen fofortiger ©infteflung

ber paffioen SReftftenj an bie ®ei)ilfenf<haft hinausgehen laffe. Ser SerbaubSobmann
erflärte barauf, bah er bieg infolange nicht tun fönnc, alg bie Prinzipate bie 3n»

ftitution ber Sertrauengmänner nicht anerfennen. Sie mittlcrroeile eingclaufenen

Nachrichten über bie roirffame Anroenbung ber paffioen Aeftftcnj liehen eg ben

prinjipalgoertrctem rätlich erfcheinen, oor allem über bie (frage ber SertrauenS»

männer ju oerhanbeln. Nathbent hierüber eine ©inigung erzielt unb bie Ancrfen»

nung in ber fform zugeftanben mürbe, bah bie bezüglichen Seftiminungen bem
Normallobntarif alg Anhang mit ber gleichen binbenben Straft beigefügt toerben,

gingen feitenS beg SerbanbgoorftanbcS fofort telegraphifche ffleifungen in bie Pro»
oinjen hinaus, unb ebenfo präjife, roie fie begonnen, mürbe bie paffioe tHefiftenj

auch toieber eingeftellt.

Sie Serhanblungen nahmen nun roieber ihren ffortgang unb mürben nach

breitägiger Sauer mit einer ©inigung über bie noch offenen Sifferenjpunftc er»

lebigt Sag meitere Grgebnig ber äuherft lebhaften Seratungen roat im ßauptfäch»

1 Stricht über bit Sätigfeit be* SerbanbeS ber Sereine ber Suchbructer unb Schrift-

giejjtr unb »enoanbter Scrufe Ojlerreichg für ba$ 3al)r 1905.
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liefen folgenbeS: Sie Arbeitszeit itmrbe täglich um eine Siertelftunbe gelürjt, fo

baß biefelbe com 1. Qanuar 1906 ab für ganj Cfierreirf) nur 8*/4 Stunben täglich

beträgt, fonad) enbgültig mit bem Aeunftunbentag gebrochen erfcheint Sie ©ültig

feitSbauer beS SarifS würbe mit ad)t 3at>ren feftgefeßt. Sejfiglich beS goßn;
minimumS würbe oereinbart, baß fofort in allen Staffen (auch für bie Aus=
gelernten) eine @rf)9^ung oon 2 Sttotien eintritt; nach oicr Qa^ren tritt abermals
eine (Erhöhung um 2 Kronen, nach weiteren jwei 3ah«n eine foldje non 1 Krone
ein, fo baß nad) Ablauf oon fcd)S Qatjren ftd) baS Aiiittinutit um 5 Kronen in

allen Staffen erf)öl)t (bei ben ajlafc^inenmeiftem auf jroei äJtafdjinen unb bei ben

3)lafd)inenfeßern ift burch bie Arojentauffchläge auf baS ortsübliche Üiinimum ber

Setrag entfpred)cnb Ijö^er), worauf bet jarif noch zwei weitere 3ah« in Kraft

ju bleiben hat. Set Saufenbpreis erhöht fleh in ben gleichen 3ettpuntten wie
baS SDtinimum im Saufe ber SertragSbauer, unb zwar fofort um 3 geller, bann
um weitere 2 geller unb fcf)lieölid) um 1 geller, nach Ablauf oon feefjes fahren
alfo um 6 geller."

2BaS jehn SUionate lang währenbe fricbliche Serhanblungen unb AuScinanber;

ießungen nicht ju oollbringen oermoihten, baS h°t bie Attion ber Stoffe in furzet

3eit bewirtt. Unb auf bie öfterreichifchcn Sud)bruder haben bie SRooembertage oon
1905 leineSwegS begenerierenb ober oerwirrenb gewirtt. Sie haben ben Haren Kopf,

bie geroerffdjaftliche SiSjiplin nicht oerloren unb fenb in ber öfterreichifchen Ar-

beiterbewegung gewerlfd)«ftlid) unb politifch noch heute baS, roaS fie f<hon feit

langem gewefen waren, eine ©litetruppe! 1

Uterarifcöe Kundfdtjau.

St. SB. Aowotußfi, Srfffzrf)ticinfjalß Raffte hinter «tiffifd)en fietfcruiourrn.

Schlüffelburger Aufzeichnungen. Seutfd) oon ü. 3lach8=3°lfchaneanu.
Setlin, Serlag oon ffl. Sehr. 323 Seiten.

über Schlüffeiburg fdjrieb fchon Submida SEBolfenftein, bie 13 3®hte in biefer

Leitung oerbracht hatte. Soch fdjilberte fie hauptfächlich bie äußerlichen Serhält»

niffe, währenb 'Jioroorußlt feine eigenen (Srlebniffe wiebergibt, woburch feine Auf=

Zeichnungen auch ein pfpd)ologifd)eS 3ntereffc erhalten. 'Jtoworußli fam nad)

Schlüffeiburg im 3Qhre 1387, als ftd) bort bie 3uftänbe bebeutenb oerbeffert hatten.

(Er fanb 25 Oiefangene oor, bie bereits 21
/» 3ahre bort oerbrad)t unb einen oer=

1 Sir geben gern biefer 3ufd|rift 8taum, ba auch wie ber Anßdjt ftnb, baß bie paffcoe

Stefiflenj ju ben Kampfmitteln jäf)lt, benen noch eine große Sirffamteit befdjicbcn iß. ©ne
anbere (frage aber ift cä, unb auf bie geht ber Aerfaffcr nicht ein, ob fte geeignet wäre, im

preujjifcben Saf)Irect)tStampf irgenbweldje Sirltingeti ju erzielen. Sa man oon oer>

Ihiebenen Seiten aus ber Seriiffentlichung ber Ausführungen besä ©enojfen Arager ge«

fd|(offcn h<>t unb au* ber Aevöffentlid)titig be4 Dorliegenben ArtileU noch mehr Schließen

fönnte, baß wir bamit bie Anwenbung ber paffwen SReftßen-, al« politifcheS Kampfmittel

im AlaljlrcchSfantpf empfehlen wollten, fo legen wir Alert barauf, $u (onftatieren,

baß bieS nicht ber gad ift, baß wir Bielmehr ber Änßct)t ßnb, bie paffbc SReftßen; fei

oöllig ungeeignet bagu. AlaS unter Umftänben ein fetjr geeignetes Kampfmittel im

gewetf jchaftlichen Kampf fein lann, braucht beSßolb noch lange nicht für ben politifchen

Kampj geeignet ju fein, unb umgefchrt. Sie Sebingungen be» ©folge« ftnb auf beiben

Kampfgebieten oft wefentlich oerfchieben.

Ala« wir oon bem Attilel beä (Senoffen Arager erwarteten, war, baß er bie Aufmerf-

famleit auf bie grage ber Kampfmittel lenten unb eine Siäfuffton oeranlaffen werbe, bie

nur frucßtbringenb wirten fönnte. ©egen eine (ritifche Unterfudjung ber paffioen Aefiftenj

als Atittel im ffialjlreehMfampf haben wir nicht ba* minbefte einjuWenbcn. Sir erwarten fte.

Sie Aebaftion.
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jroeifelten ftampf um beffere Sebingungen geführt Ratten. ©aS eö für BebenS»

bebingungen roaren, geht auS ber „gnftruttion für befangene" bcutltcf) Ijcruor.

!l)lan bebenfe nur, einem SWenfchen, ber ju lebenslänglicher Singethaft »erurteilt ift,

rairb baS „Singen, pfeifen, ®efpräd)e unb überhaupt ©anblungen oerboten, bie

bie ;Hutje unb bie gute (sic!) Orbnung im ©efängniS ftören“. 'JDian wollte alfo

bie befangenen lebenbig begraben. . . . Unb welche Strafen broi)tcn für folcfjeS

Vergehen ! (Sntjieijung non See, non üSettmatrapen , Sarjer ober fogar Suntel»

tarjer, ja auch Spießruten bis ju 50 Rieben, auch für grauen! . . . ©aS
©unber, roenn in ben erften 2'/« galten jroölf SOienfdjen jugrunbe gingen. ©olfen»

ftein erjäfjlt, baß ber befangene ffliinaloro nach 3 fDlonaten feines SlufenttjaltcS in

ber geftung befdjtoffen tjattc, burrf) einen .Ipungerftreif Suchet unb 3ufammenfünfte

mit ben anberen befangenen ju erlangen. ÜJtan rooüte ihm jroangSroeife Wahrung
eingeben; er beleibigte ben 9lrjt tätlich unb fotberte, baf) man ihn hinrichten foHe,

roie eS in ber „gnftruftion* t)iep. ®r mürbe roirflid) „geritzter unb b>ngericf)tet.

S8alb barauf bängte fidj Rlimenfo auf. Wach 2 SWonaten folgte Wigfchtin bem Sei»

fpiel SWinatoioS, unb auch er mürbe bingeridjtci.

„Ser britte Seil beS gefamten ®eftanbeS," fagt Woroorußfi, „batte ficb in biefen

2'/t 3abren gemeigert, unter bem Wegime }u leben, baS ju jener 3c it bort berrfcbte.

Sie elementarfte Sercdjnung geigte folgenbeS: menn unter bcnfelben 3ufiänben
genau roeitere 5 gafjre oerftricben mären, fo märe oon allen befangenen nicht ein

einziger am Beben geblieben." SaS wollten jebocb bie genfer nicht. GS roaren

boch oiele unter ben befangenen, bie ju lebenslänglicher binferterung „begnabigt"

roaren, unb roaS bebeutet ber rafche lob im Vergleich ju biefer „3arengnabe"?

„ffiie oft," ergäbti Woroorußfi, einer biefer Segnabigten, „rief ich ben lob herbei,

unb lange, gualooH lange liebfofte ich ben bebanfen an ihn, als ben einzigen Gr»

löfer oon bem .aüerhöchften bnabenberoeiS1
. . . . ©ie oft roar ich fpäter felbft be»

reit, biefen gehler ber ,ÜRUbe‘ gut ju machen unb eigenmächtig baS mir gefchenlte

Beben abjufdjütteln, baS mir unerträglicher als aOe SobeSqualen rourbe, bie ein

geroaltfameS, aber jähes ©nbe begleiten." — Um biefe dualen ju oertängern,
rourben bie Sebingungen gemilbert. . .

.

Woroorußfi oermeibet im allgemeinen, biefe dualen ju fchilbem. Socß macht

fein 3Berf einen geroaltigen Stnbrucf auf ben Befer. Ser ffiefteuropäer roirb

glauben, er lefe eine Schilberung bet 3uftänbe auS bem Wlittelalter. 3hm roerben

bie ©injelheiten vielleicht etroaS langroeilig fein. Ser iRuffe lieft fte jeboch mit

großer Spannung, weil fie ihn an feine perfönlirf)en brlebniffe erinnern, berabe

biefe binjelheiten füllen baS befängniSleben auS unb finb beShalb fo bebeutfam.

SWit großem Eumor unb boch mit ©aßrheitstreue fchilbert Woroorußfi auch

bie ruffifchen „berichte", SWan fann bem nur hinjufügen, bah fte in bem „ton»

ftitutionellen“ Wußlanb biefelben blieben. 3e&i aüetblngS roerben nur bie Pogrom»
brüber oorn 3«ren begnabigt, bie politifdjen begner bagegen hingerichtet Sa bie

befängniffe nur ben reoolutionären beift ftärfen, fo fueßt roahrfcheinlich bie Sie»

gierung butef) bie Einrichtungen biefem „Übel" ju entgehen. . . . SaS Wefultat für

bie Eenter roirb jeboch baSfelbe fein. „Sie Grfahrung ber 3«hrhunberte beroeift,"

jitiert Woroorußfi bie ©orte beS tuffifchen SichterS SW. 3- SWichailoro, „bafj jebe

S3erfolgung bie oerfolgte Partei noch ftärtt. Sie Beibenben roerben ju SWärtprem,

ju Eeiligen, unb ihre Beiben niitjen ber Sache hunbertfach mehr als ihre perfön»

liehen Säten. Serfert man fte ein, fo roerben fte im Setter bem beifte ber bleich»

geflnnten als ©iganten erfeheinen; richtet man fie hin» fo roirb jeber Stopfen ®lut

Wacher erzeugen." . .

.

©er alfo für baS Beben unb Beiben ber rufftfehen befangenen gntereffe hat
bem empfehlen mir baS neu etftf)ienene ©ert oon Woroorußfi. Seiber hat bie

überfeberin feine hiftorifchen Woten angebracht rooburch ba§ ©ert an hiftorifebem

©ert für ben auSlänbifchen Befer einbüßt unb baS ©erftänbniS einiger Stellen er»

fchroert ift. N. N.
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ßoUnitf. ©eine Perfönlichfeit in feinen Serien. Gearbeitet non Dr. Saetße
Schirmacher. Gering non Sichert Stuß in Stuttgart. 862 Seiten Sleinoftao;

geheftet 2,50 SJlarf.

3)aS Süd)ltin ift ber erfte Ganb einer Sammlung „äug ber ©ebanfcnroelt

großer ©cifter", bie unter ber Webaftion non fiotßar Grieger>Safferoogel er*

fcßeint unb eine ängaßl „großer ©eifter" burcf) eine äugroaßl treffenber ©ebanten
aug ihren Serien bem größeren publifum näher bringen min. S)ie Gearbeitung

beg gelben ber äufttärung, ber bie SHeitje eräffnet, hat bie befannte grauen;
rec(jtlerin Jtaetfje Schirmacher übernommen, bie alg Gerfafferin einer augführlithen

Goltairebiographie ja auch mit bem Stoffe gut oertraut mar. Soweit nur feßen

tonnten, ift benn auch bie äugmaßl, bie nach fachlichen SHubrifen in acht äbfchnitte:

Philofopßie unb SJioral, phpfif, Sieligion unb fitrcße, ©eftßicßte, ^ßolittf unb '.Rational*

Stonomie, Stecht, Siteratur, „Sieben" (bag meifte aug biefem betrifft bie ber Heraus*
geberin naheliegenbe „grauenfrage') gegliebert ift, etne gang gute. $ie fitrge ©in»

leitung ift in ihrem größeren, Goltaireg Sieben roiebergebenben teile banlengroert,

bagegen bie paar Seiten über bag ancien rfgime fehr bürftig. 5)ie gelegentlichen

Beinen änmertungen ftnb frifch, aber meift auch recht oberflächlich ßingeroorfen.

3u Goltaireg aüerbingg auch giemlicß oberflächlichem Sah gum Geifpiel, bie bürget»

liehe Siegierung fei ber Sille aller, bie fraft ber ©efeße, bie alle gaben, oon
einem ober mehreren auggeführt werbe, weift gräulein Schirmacher nur bie Ge*
mertung gu machen: „Stur (!) bie grauen werben nie um ihre änfießt gefragt'

$er Hauptfehler ber in ihrer gbee gang banfenSmerten Sammlung, bie big

jet)t außer Goltaire noch Sieffing, ©merfon, Hegel unb Schopenhauer in äuSroahl»

fprücßcn hetauggegeben hat, ift, baß fie oiel gu teuer ift. äuch mürben wir alg

Sogialiften natürlich eine anbere äugroaßl gu treffen höben. Ph.

notizen.

Jflad} in Rußtanb. $ie Siebaftion unfereg rufftfeßen Gruberorgang „Ser
Proletarier“ erfueßt ung um äufnahme folgenber ©rBärung:

©in ung unbetannter Überfeßer beg ärtilelg oon Gogbanoff über ©rnft SRacß

in ber Sir. 20 ber „Sieuen 3**1“ fc^reibt bort unter anberem: „$ie rufftfehe Sogial*

bemofratie ift leibet auf bem beften Sege, bie Stellung gu 3)iad) gu einem ber

SJiertmale ber grattionen in ber Partei gu machen, tie fehr emften taftifchen

®ifferengen ber Golfd)iwifi unb SJiinfcßiroifi werben oerfcßärft burch bie in unferen

äugen baoon gang unabhängige grage, ob ber ©iarrigmuS erlenntnigfritifch mit
Spinoga unb ig>olbad) ober mit IRad) unb äoenariug im ©inllang fteht.'

t)emgegenüber hält e8 bie Siebaltion beg „Proletarier“ alg Gertreterin ber

„Golfcßiwifi" ber ruffefeßen Sogialbemohatie für notmenbig, gu ertlären:

tiefer philofophifcße Streit bilbet in Sirflichfeit feine graftiongfrage unb barf

eg, nach ber SWeinung ber Siebaftion, auch nicht werben, gebet Gerfuch, biefe

SJieinungSDcrfeßiebenbeiten alg SJiertmale ber grattionen innerhalb ber Partei hin»

guftetlen, ift grunboetfeßrt. Qu ben Steißen jebet ber beiben grattionen gibt eg
änßängcr wie ©egner oon SJtacß unb äoenariug.

2ntfd)riftcnfd)au.

3nber„Revuesocialistc“oom gebruar fehreibt ber Siebafteur ffi. gourniäre
über „Die fiotonialpotitcf unb bie fi>3ialifllfd)r JJoit.i“. $ie bisherige ablehnenbe
Haltung ber Partei ber Stolonialpolitit gegenüber berußt nach ihm gum Jeil auf
Gequcmticf)feit — alg Oppofctiongpartei fann man gang bequem nur proteflieren,

mäßreitb man alg Seil einer Siegierunggpartei bie Probleme in ihren ©ingelßeiten
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ftubieren mu| —, teils auf ber ®o!trin, bie befagt, bafi alle Vrobleme auS bem
Kapitalismus beroorlommen unb beSbalb mit beffen Slufbebung non felbft ocr-

fcbioinbcn. “Sie bemoftatifctje trabition nacf) ber franjöfifciien tReoolution bringt

ein ®intreten für bie ©ingeborenen, gegen bie Kolonialgreuel mit ftd), baS bis beute

ben Hauptinhalt unferer praftifeben Slttion bilbete. ®ie fojialiftifche ©efetlfcbaft

roirb Heb ober, wenn fte bie ©rbfdjaft beS Kapitalismus antritt, auch ben prattifeben

Kolonialfragen gegenüberfeben. iBirb fte bie Kolonien aufgeben? ®arf fie bann
bie franjSfifcben Qlnfiebler in Algerien ungefärbt ben Vlünberungen ber Veni--

Snaffen überlaffen? 9li«b braucht unfere Snbuftrie bann Kolonialprobutte. „®enn
ein Üanb fo grob roie granfretcb oon jroanjtg- bis fünfjigtaufenb Siegern ein-

genommen ift, bie bie meifte 3«»t mit Janjen unb Kriegfübren jubringen, foUen

mir bann oor bem OttupationSrecbt biefer faulenjenben Söefiber tjalt machen ?"

Unb wenn einige mit unS in Verbinbung treten unb fleißig ju arbeiten anfangen,

bürfen toir fie bann ber 9iacbe unb ber ifilünberung ber anberen überlaffen? 'Dian

benie ftd) eine fojialiftifche Regierung ben ©reigniffen in ©afablanca gegenüber,

too a<bt franjöftfdjc unb fpanifebe Slrbeiter »on einer fanatifeben Stetige er-

morbet mürben; mürbe fie anberS banbeln tönnen als bie Regierung ©letnenceauS?

3mmer roerben arbeitfame 3iuilifierte, banbeltreibenbe Halbjioilifierte unb feubale

unb faulenjenbe '-Barbaren aneinanber fiofien; müffen mir ba mit ben fleißigen

Küftenberoobnern nid>t in Kontatt treten unb fte gegen bie Räuber beS 3nlanbS
fei)üben ?

®ie Kolonialpoliti! beS VerfafferS mirb alfo offenbar oon ber Sluffaffung be=

ftimmt, alle ©ingeborenen feien jaulenjer unb Vlünberer, eine Vuffaffung, bie

bürgerlichen Schriften unb 3e*tungen entnommen ift unb ganj ben bürgerlichen

®eift beS fiobeS ber raftlofen Slrbeit atmet. Sie mirb aber anbererfeitS beftimmt

bur<b feine 'lluffaffung beS Kapitalismus, ©r glaubt, Kolonialroefen unb Kapital

liSmuS gehören nicht notroenbig jueinanber; baS eine bat ohne ben anberen be=

ftanben; unb ber Kapitalismus roirb immer roeniger eine geroaltfame Kolonialpoliti!

brauchen. „®er Kapitalismus roirb immer roeniger eroberungSlüftem, immer
roeniger triegerifd)." „®et Kapitalismus in bem lebten Stabium feiner ©ntroief--

lung erhofft nichts mehr oon Kriegen, fogar Kolonialtriegen unb erwartet alles

oon bem fjrieben." ®eroeiS: ber bürgerliche Cfonom Cerop Veaulieu bat oor bem
maroffanifchen Slbcnteuer geroamt, roeil es ftcb nicht lohnen roürbe, roeil bie Vor-
teile nicht im Verhältnis ju ben VuSgaben fteben roürben! Unb alle Satfadjen ber

junebmenben Lüftungen, beS Imperialismus ufro.? Sie finb bloß ttberreftc beS

feubalen ©eifteS, ber geroaltfam ift unb friegerifebe Slbenteuer roünfcbt ®er Kapita=

liSmuS felbft ift friebfertig. ®er 3mperiahSmuS VinerifaS ift bauptfäcblicb eine

fjolge ber maffenbaften ©tnroanberung ber rücfftänbigen, in feubalen VorfteUungen
befangenen Oft» unb Sübeuropüer!

®er 'ilutor fcfjlicßt mit ber Vufforberung, bafj ber SojialismuS in Kolonial
fragen nicht auSfcbtiefslicb feine Schläge gegen ben Kapitalismus roenben foü.

Offenbar ift bamit eine prinjipielle 3uftiminung ju ber heutigen tapitaliftifihen

Kolonialpoliti!, ohne bie ©reuet, gemeint.

8. Ouftrp gibt in einer „Sfijje eine« tafionaliflifdfeu Sojiatismuo“ bie

®beorie eines SlüerroeltSfojialiSmuS, bie an bie Stelle ber bem gefunben SJlenfcbcns

oerftanb unoerftänblichen unb bie braoen heute abüofsenben ®ogmcn beS 2RarjiSmuS
treten foll. ®ie ©efellfchaft bient jum Schube unb jur görberung beS (llücfeS

aller 2Renfcf)en; fte barf fleh nicht gegen bie SRcnfchen richten; baS ©lücf für alle

ift nur butch bie ©leichbeit ju erreichen, bie nicht unter bem Kapitalismus, fonbern
blofi unter bem SojialismuS möglich ift. ®aS ift ber tiefe ©eiftesgebalt ber tbeo=

retifihen Sluffaffungen in ben Kreifen beS franjöfcfchen Reformismus.
9luch eine Vefprerfjung, ber ©b gar b URilbaubS „brei feanjäflfdfe fojialiftifcbe

Bücher übe« bie Drrtoicflichung unb bie Organifafion bet fojialiftifcffen Ocbnung“
unterjtebt, !ann als tppifch für biefen Steil beS franjöftfchcn SojialiSntuS gelten.

Goo
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3wei biefer ©üeher geben regelrechte SUorfcbläge unb ©efchreibungen in Ginjelbcitcu

ber einjuführcnbeu Orbnung, baS eine ift »on ©corgeS Sajet, einem attioen ©ro=
paganbifien, baS anbcre »on ©eorgeS IHenarb, einem fojiologifchen ©rofeffor am
College de France, jufammen mü einigen SKitarbeitern. 3)lan fönnte erwarten,

baft fo!d)e 51orfd)lägc unb Ausarbeitungen bort am ebeften norfommen mürben,
mo bie Arbeiterbewegung am fräftigften unb bem 3iele am nädjften ift. SaS ©egen=
teil finbet ftatt; in jenen Sänbem, roo ber heftige Stlaffenfatnpf bie ganje Aufmerf«
famteit in Anfpruch nimmt, empftnbet man ju dar, ba& bie tommenbe Dienolutiou

alle alten ©ebingungen umroäljen unb bie »erfdjiebenften neuen Strafte unb gaf»

toren fdjafien roirb, »on benen man juoor teine Ahnung bat- Umgetebrt ift eS in

Seiten unb Cänbem, roo tein ober noch (ein grober Klaffenfatnpf tobt, roo bie

3Jlittelfd)icf|ten jablreid) ftnb unb bie AuSftdjt auf eine frieblidjc Umtoäljung, affo

ein Ausbau ber neuen Orbnung burd) bie fdjon »orbanbenen gaftoren möglicb

erfd)eint. Sab er müffen foldjc ffierfe utopifdjen ©h“*afterS unter ben bürgerlichen

Sojialiften JrantreidjS mehr Anflang unb ©eadjtimg finben, als fte in Seutfdjlanb

erlangen mürben.

Ser utopifebe ©harafter fotefjer S3orfd)läge äußert ftd) unter anberem in bem
breiten Staunte, ben bie ©ntfd)äbigungSfrage beanfprud)t. Söäbrcnb 3autäS in einet

©arlamentSrebe bie expropriierten Kapitalsten burd) eine ihrem Kapital gleichwertige

©elbfumme, bie bann als KonfumtiouSfonbS bienen mürbe, entfdjäbigen roollte,

meint Sajet, bafi babei bie Kapitalsten ju id)(ed)t roegtämen. ©r roitl ihnen beSbalb

roäbrenb jroei ©enerationen ihr früheres ©intommen jufidjem, bamit fte

ihre alten SebenSgeroobnbeiten nicht einjufchränfen brauchen. Ser Referent bemertt

hierzu: SBenn Sajet ben ©eamten, beten Amt burch bie Umroäljung aufgehoben

routbe, nur brei ©iertel ihres früheren ©ehalteS als SBartegelb geben roifl, bann
wäre eS ungerecht, ben faulenjenben Kapitalsten baS »oUe ©intommen ju geben.

Sie beiben Autoren »ergeffen, ba& biefe gragen gar nicht nach allgemeinen @e=
redjtigfeitSprinjipien im »orauS entfehieben roetben t&nnen, fonbem nur nach 3wecf»

mäfjigteitSgrünben beS AugenblidS. SajetS Slorfd)läge fmb offenbar auf bie ©in<

führung beS SojialiSmuS unter 3aftimmung ber Kapitaliften jugefdjnitten unb be

mühen fleh, biefen Beuten baS ©efdjäft fehmaefhaft ju machen. SBenn bie Sache ficf)

umgetehrt »erhielte, roenn bie hetrfchenbe Klaffe ben Arbeitern ben ©orfchlag

machte, bah fte abbanfen unb uns bie £>errf<haft um ben ©reis einer folchen ©nt-

fchäbigung übetlaffen rootle, bann roäre für uns bie Sache ju überlegen. AScnn

aber bie Arbeiter nach ferneren fHeoolutionStämpfen bie Ausbeuter nieberroerfen,

bann roerben fte roohl feine fluft haben, ficf) noch weiterhin ©jtraarbeit aufjuerlegen,

bamit einige gaulenjer ihr früheres BujuBleben roeiterführen tönnen. Sie gragen

ber ©jpropriation unb ber ©ntfd)äbigung werben im Kampfe butd) ®tafinabmen

gelßft roerben, bie auS ber ÜRotroenbigteit ber Kampfeslage hernorgehen unb jur

Schäbigung beS geinbeS ober jur Stärtung ber eigenen Kräfte bienen. Ähnliches

gilt für bie grage, ob man ben Säuern bie ©obenrente überlaffen ober biefe für

ben Staat befchlagnahmen foö.

©tienne ©uiffon tritiftert «Cie ttefultate beo Synblfalismus“, bie oon
einem ber gührer ber franjBfifdjen Spnbifaliften, ©ouget, heroorgehoben unb oor

allein bem reoolutionären ©cift ber ©eroerffehaften jugefdjrieben würben. Ser
Sritifer macht bagegen bie fotgenben ©inroenbungen: 1. beftehen »iele biefer SHe»

fultate in gefeglichen Alafmahmen, bie alfo nur burch bie fpilfe ber ©arlamentarier

juftanbe tarnen; 2. hat manche ber angeführten ©eroerffehaften fid) babei auf eine

ftarte Kaffe, ftatt auf ben reoolutionären ©eift allein geftüfjt, in ©egenfat) ju ben

fpnbitaliftifchen Sheorien; unb 3. ift bie günftige Konjunftur ber legten gab«, bie

immer eine angreifenbe Saftif ber Arbeitet herausforbert, bie ftaupturfache ber

guten ©rfolge geroefen.

Jfir btr Sebaftton orrtmtroortlUft: dm. fflurm, Serlta W.

agle



J.Sanö 31r. 26 'Jlu&gcgeben am 27. TUarj 190S 26. Jahrgang

ttadibrucf bet Hrtifel nur mit CQnellenaneabe (icftatter.

Parlament und Prcflfe.

<' Serltn, 21. SRftr) 1903.

3« ben bürgerlichen ©lüttem rourbe jitngft mit roenig 3Bii} unb oiel ©c«

bagen ein Streit bariiber geführt, rooljer baS geflügelte 2Bort oom „Sau*

herbenton" ftamme unb ob e§ überhaupt einen oeruünftigen Sinn höbe. Sic

©eiehrten ber „graitffurter ßeitung* verlegten fich mehr auf ©tgmologie unb

Philologie »nb gingen bis auf Römers göttlichen Sauhirten ©umäoS jurücf,

mähKiib bie ©elehrten ber „Seutfcfjen SageSjeitung" fich bet Photographie

ergaben unb baS roirfliche ©egrunje einet Sauhetbe barjuftellen fuchten, roo»

bei cs nicht an Sticheleien auf bie liberalen ©lodbrüber fehlte, ctrca im Stile

2reitfcf)feS, ber eS feinerjeit ber ©etliner $ugenb als fchlimmftcn ©ilbungSmangcl

anfreibete, bah fic niemals eine leibhaftige Dchfenherbc ju ©eficht befäme.

Sa§ Äomifche an biefem Streite ift bie ©ergcfslidjfcit ber tieffinnigen

^orfcher. 'Ser .Sauherbenton" rourbe oor fnapp brei ^fahren jum geflügelten

SBorte, als ein injroifchcn leibet oerftorbener ©enoffe in einem inhaltlich oor«

trefflichen Slrtifel oon ber 3©el)rheit bcS ^mngertarifS fagte, bah ftc toie eine

Sauherbe bie Schranfen beS parlamentarischen ©echtes niebergetrampelt habe,

um bie SchntsjöHe burchjufeijen. Sen „Jon" in biefen oollfommett jutreffenben

Vergleich ju bringen, roar bem roitjigen 9teitf)Stanjler ober boch ber junger«

tarifmehrheit oorbehalten, bie in ein greuliches ©egröle auSbrach, als ber

©eichSfaitäler ihre fetten ©äucf)c burcf) bie ©erlefung jenes ÜlrtifelS titelte. Seit«

bem rourbe ber „oauherbenton" ein Schlagroort beSfelben furjbärmigeu ©c<

fd)lechteS, baS fich j^t ben Ropf barüber jerbricht, roo baS 2öort feinen llr«

jprung genommen hat. ^tibeffett hat bie ©emefiS bereits ihres SlmteS ge«

maltet, itibcm einer jener ©litgröler oom iejember 1904 felbft in beit brei«

mal oermalebeiten „Jon" oerfallen ift unb burch baS geflügelte ffiort „Sau«

bengelS", baS er als immuner ©olfSoertreter an bie Slbteffe ber ^our«

naliftentribüne richtete, eine SrifiS jroifchen Parlament unb Preffc h^auf«

befchrooren hat.
1907.1908. I. 95. 60
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Sen 2Inftop baju gab ber berühmte §err Grjbetger, beffen jeitgenöffifche

Pebeutung barin bcfteht, bah er alle fchledjten ©eiten beS Parlamentariers

unb alle fdjlechten ©eiten bei Prefjtnenfchen in feiner erlauchten Perfon oer«

einigt unb namentlich feine Pieberlageu als preftmenfd) butcf) Schmähungen

auf bie ©ieger auS bem ftcheren Hinterhalt ber PcichStagStribüne ju rächen

fucht. 5jn feinem „grellen ©cmccfet", als baS bie „Seutfche Jagesjeitung*

bie Sprechroeife ihres ehemaligen PunbeSgenoffen in Sachen beS Hungertarifs

fennjeichnet, fpradh Herr ©rjberger oon ber unfterblichen ©ecle beS PegerS,

iDorauf oon ber ^ournaliftcntribünc ein unchrerbietigeS Sachen erfchoHen fein

fotL darauf erflärte Herr ©röber burch einen 3roifd)cnruf bie Qnfaffen jener

Tribüne für „©aubengelS*. Siefen nicht atlgemein gehörten 3roif<henruf trug

Herr 5Jlüllet<®leiningen ju ben parlamentarifchcn Perichterftattern hinauf, um
bann toieber hinunterjueilen unb oon ber PcichStagStribüne herab nicht cttoa

Herrn ©röber ju rüffeln, fonbern oielmehr ju crflärcn, eS fei feljr unpaffenb,

ba& auf ber ^ournaliftentribüne gelacht roorben fei, aber cS fei hoch nur ein

räubigeS Schaf in einer fonft toohlgcfmnten Herbe, bas fid) fo roaS heraus«

genommen habe, ©enoffe Gid)horn nagelte fofort biefe echt freifinnige Hücfe

feft, aber ber präfibent lieh fiel) auf bie, Pefd)roerbe ber ^ournaliftentribüne

nur ju einer ©rtlärung herab, bie fie atS neue Sfränfung auffaffen muhte;

er brohtc ihr mit fofortigcv Päumung, roenn fte fich noch einmal mit ftuitb«

gebungen in bie Serhanblungen mifche, toährcnb er ben Stuf ©röberS, ben

er nicht gehört habe, nur in fdpoächticher SBeife bebauerte.

©o ftnb bie parlamentarifchen Perichtcrftatter in ben Streif getreten, jum

erften Ptale, feitbem eS Perliner Parlamente gibt, toenn biefer Äonflift auch

feincStocgS ber erfte ift, ben bie Qoumaliftcntribüne beS PeidjStagS burchju--

führen hat, ber erfte nicht unb cbenfoioenig ber ärgftc. ®S fei nur baran er«

innert, toie in ben Sagen beS ©ojialiftcngefetjeS gerabe biefe Sribüne jum

Summelplat} ber geheimen Polijcifpitjel auSerfehen tourbe, ohne bah fie ba«

gegen proteftierte. 9lucf) bie fogenannte „©ueferfperre", bie PiSmarcf im 3ahrc

1874 über fie oerhängte, roar fränfenber. Siefc ©ache tarn fo. PiSmarcf fah

in guter Puh am Sifdje beS PunbcSratS unb fertigte auS feiner groben 9lmtS=

mappe ein ©chriftftücf nach bem anberen ab. Petounbcrnb h'»0 an biejem

Sun baS 9luge beS dürften SichnoioSh), ber noch roeit biimmer als fein 1848

gerichteter Pruber, jeboch cbenfo unoerfchämt roar; in ben paufen aber ftieg

cS gen Himmel. 2luf biefem SBege traf es einen Pebenbuhler; berounbemb

richtete auch ein Rrimftedjer, oon ber ^oumaliftcntribüne her, feine ©loh«

äugen auf ben ftaitjler. GS roar ein grober Slugenblicf, allein er fanb feinen

3)tann. ©dpteH trat ber fjiirft ben ftanjler an, ein Pticf nach oben, ein Plid

auf baS feines groben P. harrenben PapierS fagte alles. Seuarbo fah h*n»

Planbini fah her: ein ©chriftfiihrer beS Hauieä flog jum ftanjler hinab, jur

Sribüne hinauf: Sur^laucht roünfchen nicht, bah man ^hr in bie Papiere

fcl)C, möchten besfjalb feine Dpemgudcr auf ©ich gerichtet haben. Unb bamit

roar ber ©uder für bie ^oumaliftentribüne gefperrt.

©eitbem ift bie Qournaliftentribüne im ©fjrenpunft empfinblicher geroorben,

unb baS ift fidjerlich nur anjuerfennen, jumal ba eS SluSroüchfe jenes „parla«
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mentarifcheu SretiniSmuS* ju befämpfen gilt, ber neben ben SJlajeftätSbeleibi»

gungs* am liebften nodj einen 3teid)§tagsbcleibigungSparagraphen fonftntieren

möchte. §at roirfliri) ein SJlitglieb ber ^ournaliftentribüne über irgenb eine

Sllbernhcit be§ £>errn ©rjberger gelacht, fo bat biefer £>err bas allergeringfte

Siecht, ficb barüber ju beflagen. Unb cbenforoenig bat $err ©röber bas Siecht,

batauf in bem oon ibm unb feineSgleidjen fo heftig oerabfdjeuten „Sauherben»

ton" ju reagieren, ©inen nicht angenehmen Veigefchmacf bat ber Streit frei»

tid) babnrcb, baß bie Ultramontanen gegemoärtig roieber „SteidjSfeinbe* finb,

gegen bie ficb bie fittlidbe ©ntruftung bet Philifter allju leicht mobil machen

läfjt, aber ficrt 3JlüUer*S)ieiningen bat ja baS ©einige getan, auch bie 33locf=

brüber in bie Plamage ju oerroicfeln, unb infofern oerbient fein perfibeS ©er«

halten immerhin eine geroiffe Slnerfennung.

Die ©rbittcrung ber parlamentarifchen ©eridjterftatter ift an ficb

tommen ju begreifen. 3bre Dätigfeit gibt ben ©erhanblungen beS SleichStagS

crft ben eigentlichen Slefonanjboben, unb biefe Dätigfeit ift überaus auf»

reibenb. Sie märe eS audh bann, roenn lauter geniale Sachen im Steid)ätag

gefprochen mürben, aber fte ift eS hoppelt unb breifad), ba fo oiel öbeS ©e«

fcbrocitj mit unterläuft. ©ngelS fragt einmal, raie e§ mobl im Stopfe eines

SlTbeiterS ausfeben möge, ber täglich jmölf Stunben lang Slabelfnöpfe mache

unb fiammräber abfeile, aber man tann mit bemfelben Siechte fagen: roie muß
eS im Kopfe eines gebilbcten ÜJlanneS auSfeben, ber jährlich einige Dufcenb Sieben

oon ©T^bergcr ober ©röber ober 9JtüUer--3)teiningen ober ähnlichen ©eifteSleuchten

ocrarbeiten muff, eines gebilbeten ÜKanneS, ber baju oerurteilt ift, alljuoft ein

©eroäfcbe nachjufchrciben, baS er fid) fchämen mürbe, felbft ju probujieren? Daju

oermag ihm gerabe bie gefdjroähigfte 3lrt parlamentarifcher gelben motalifcb

fo roenig ju imponieren, roie inteHeftuetl, beim bei jebem neuen Debüt anti*

chambriert fie — roie eben jetjt roieber an 3JlüHer=9Jleiningen feftgefteHt roorben

ift — oor ber Qoumaliftentribüne, roie jebe neu auftretenbe Dänjerin ficb in

ben ©orjimmern ber Stebaftionen einjufinben pflegt. Sich oon folchen fieuten

bann nodh en Canaille behanbeln ju taffen, baS ift geroiß eine harte 3umutung,

unb man begreift, baft ber alfo getretene 9Burm fich ju frümmen beginnt.

SlHerbingS hat bie SJlebaille auch eine Sehrfeite. SBenn eS für ben par*

lamentarifchen Söerichterftatter feine parlamentarischen gelben geben mag, fo

für bie Parlamentarier feine pubüjiftifchen ©hataftere.
(
3BaS fie fo oon

„prominenten* Vertretern ber ißreffe tagtäglich >n ^cn Sorriboren beS SteichS»

tagS umherlungem unb nach Slachridjten fd)nappen fehen, ©eftalten roie fiietm

Sluguft Stein auS Jranffurt unb ,'perm Paul fiiman auS Seipjig, muß ihnen

allerbingS hö<hft eigentümliche 33cgriffe oon bem „Sulturberuf" ber treffe bei*

bringen unb fann fogar in töerttt ©röber unb $>erm 3JlüHer*9Jteiningen, roie

roir anerfennen, bie ©orfteKung nähren, folchen fieuten laffe fich alles bieten.

©S ift benn auch charafteriftifdh, baß in ben bisherigen Protefterflärungen ber

Dribünejoumaliften bie Slamen ber „prominenten" fehlen; fte halten noch

ganj anbere Püffe auS unb bftnfen fich *n ihrem „oertrauli<hen* Umgang
mit leibhaftigen Durchlauchten unb ©jjellenjen auch oiel ju erhaben über

baS gemeine Pacf, baS auf ber Qoumaliftentribüne reelle Slrbeit leiftet.
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So lernen ftct) Parlament unb preffe in ihrem täglichen unmittelbaren

Perfeljr gcgenfeitig gerabe oon itjrcr unappetitlichen Seite fcnnen. 2Bas fie

ooneiuanber fctjen, ift nichts roenigcr als geeignet, bic gcgcnfeitige Achtung ju

erhöben, Drotjbem aber ober auch eben beätjalfa finb fie aufeinanber an*

geroiefcn, unb feiner oon beiben oerträgt einen bauernben 3roift. ®o roirb

beim roofil ein Ausgleich gefunben roerben, unb roaf)rfd)cinlid) ift ber Triebe

frijon loieberbergefteöt, ebe biefc 3e’len baS üid)t ber Offentlicfjfeit erblicfen.

Porläufig bat bie ^ournaliftcntribüne bas ©eft in ber ©anb , aber fie ftef)t

nicht auf eigenen fjüfjen, unb eS ift ein böfeS Reichen, baf; ihre ultramontanen

©titglieber bereits oon it)r abgefallen finb, ganj abgefebcn baoon, bajj bic

„prominenten" oon Anfang an nicht bei ber Partei mären. Pringt bie ultra«

montane preffe roieber Parlamentsberichte, bann fribbelt cS febr halb auch

ber Jtonfurrenjangft unb ber Profitgier ber fonferoatioen, liberalen unb

fonftigen bürgerlichen Preffe in ben Ringern. 3n ih«* fjcutigen Perfaffung

fann bie fapitaliftifche Preffe feinen ernftbaftcn Kampf mehr führen, ficber

roie fie fein barf, baff jeber Perrounbete alSbalb oon feinen ©titfämpfern auf*

gefreffeu rnirb.

9fbcr fo roeit roirb eS oermutlid) gar nicht fommen. Da man einanber

braucht, fo roirb man ftch roobl oerföbnen, ehe bic allju jarten Pejiebungen

jroifdjen Parlament unb preffe atlju offen aufgcbecft roerben. Daran roürbe

ja boch nur bie Sojialbentofratie ihre grcube haben, unb auch biefe patriotifrfje

Sorge roirb ben truhiglidjen ©tut bänbigcn, hüben roie brüben.

üerfeunder des Klaffenhampfes oor marf.
Don Sf). Motfjficin (£onbon).

rS4iu».)

III.

Pott ber Srfaffung beS KlaffenmomenteS in bem gefellfthaftlichen ©anbclit

unb gefellfthaftlichen (Einrichtungen ber ©tenfd)en bis ju einem richtigen Sin*

bringen in baS PSefcn beS heut'8eu Staates ift eigentlich nur ein Sdjritt

„Pur Parren", erflärt in feiner fräftigen Spraye D’Prien, inbem er bie

KoalitioitSfriegc gegen baS rcoolutionäre Jraufrcich bcbanbelt,
1 „mögen fid)

einbilben, baf) fte (biefe Kriege) oon einem Pitt ober Ponapartc beroorgerufen

rourben ober baS 2Berf irgcnbroelcher ©tinifter ober anberer einjelner Per«

fonett roaren. ©tit folgen Dummheiten haben roir nichts ju fdjaffen. Seute,

bie folchcS 3eu8 äu glauben fähig ftnb, oerbienen feine Achtung. Pegierer
unb ©tinifter befi^en feine ©lacht aufjer ber, bie ihnen bie ©efell«

fchaft gibt. Die .Staatsmänner1

, bie ben Krieg gegen ffranfreid) 1793

führten, madjten ihn nur beShalb, roeil ein foltf)er Krieg ben Kapitaliften unb

Profitfuchem angenehm roar. ... SS roar mit ber hoppelten Abficht, bie Pe*

oolution ju unterbriiefen unb ein neues gelb für ben ©anbei ju eröffnen,

bah unfere reichen Klaffen ben Krieg gegen ffranfteid) juftanbe brachten."

©tan fönntc faum fd)ärfer baS PerhältniS jroifd)cn ber Pegieruug unb ihren

Auftraggebern, ben herrfchettben Klaffen, heroorheben, unb ber oon unS unter»

1 „Pool- Man’s Guardian“, 13. September 1834.
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ftricßcnc ©aß Hingt aud) heute nocf) toie eine Offenbarung. fjaft nocf) beut’

licßer fpricfjt ein 9lnont)muS, bcr, loie mir oermuten, aud) fein anberev als

C’Prien toar. „©S fdjeint", faßt er,
1

»bie allgemeine Ruffaffung ju fein, baß

bic Regierung ftd) felbft fo bilbet, mie fie ift. 2tc 'IBahrßeit aber ift, baß

bie Regierung oon ben Profitmachern beftellt ift, um fte in ihren ungeheuren

Profiten, dienten nnb fonftigen Pefteuerungen beS arbeitenbcn PolfeS ju bc=

fcfjüßen. 3 f* bie Regierung, bie bie ©efeße fchafft, ober finb eS oielmehr

bie großen profitmänner, bie fie für ihre ^Bereicherung fdjaffen unb bann bie

'Regierung beauftragen, biefelbe auSjufüßren? . . . 2ie profitmänner finb eS

überall, bie bie Unterbrüder bilben. 2ie Regierung ift ihr Radjtioächter, unb
bie Unterbrüdten ftnb bic arbeitenben Klaffen." £>ier höbe« mir — oielleicßt

junt erften Riale in ber fiiteratur — ben 23egri ff ber Regierung als 2luS»

füßrungSauSfchuß ber hetrfd)enben Klaffen unb Rad)ttoäd)ter. 2er ©taat felbft

crfcheint alb nichts anbereS beim eine Drganifation ber befiljenben Klaffen jur

lluterbrüdung beS arbeitenben PolfeS.

„2ie ©cfetlfcßaft", faßt 3ioßn Pell,’ »toar bis jeßt eine ©inrtd}tung für

bie Pefcßüßung ber Reichen bei ber Perübung oon Unrecht an ben Rrmen.
2ie ©efellfchaft, mie uns bie Rechtsichrer felbft belehren, ift für ben Schuß
ber Perfon unb beS ©igentumS eingerichtet." „PiS auf biefeit 9Iugeitblid",

fagt auch O’Prien, »finb alle Regierungen nichts als Perfchroörungen (lieS:

ßrganifationen!) ber Reichen gegen bie Firmen geroefen, baS heißt ber Starten

unb Siftigen, bie ©chroachen unb bie Unroiffenbcn ju unterjochen. 2ie heu*

tige Regierung in ©nglaitb ift eben biefer 2lrt. ©ie ift eine große Per>

fcßtoörung bcr Riüßiggänger unb Räuber gegen bie arbeitenben unb fd)lid)ten

Seute. Riemanb ift erlaubt, baran teiljuneßmen, ber fein fogenanntcS ©igen=

tum befißt, baS heißt nicht burcf) ©eioalt ober Pctrug oon ber Rrbeit ber

anberen lebt.*’

$n einem glänjenben Ruffaß über bie ©cfeßgebuitg fpridjt er bann oon
beiti 2Befen beS KlaffenftaatS mie folgt: »Unfere ©efeßgeber nehmen immer
an, baß bie ©efeße jebeS SanbeS recht fmb unb biejenigen, bie fie brechen,

unrecht hoben. 2aS ift eine grobe Si'ige. 2ie ©efeße finb öfter ungerecht

als gerecht unb folgliih bie, bie ihnen nicht gehorchen, finb roeniger ©ünber
als Opfer ber ©ünben. 9Benn ein fleincS Häuflein oou ©chuften baS Prioi«

legiutn ber ©efeßgebung ufnrpieren, um bie übrigen Staffelt ber ©efellfchaft

ju pliinbern, bann hoben fie fein Redßt, ihre ©efeße als Kriterium beS Rechtes

ober Unrechtes ober als 3Jinß ber ©trafbarfeit ober Unfdjulb aufjuftellen.

9Jlan fönnte glauben, eS gebe in Gnglanb fein Perbrechen außer bem, baß
man bie ©efeße bricht, roährcnb in 2BirHid)fcit neun Qe^ntel ber Perbrechen

in unferer Rlitte mit ber ©enehmigung ber ©efeße oon ben ©efeßgebern

felbft unb ihren Anhängern begangen toerben. Raub jum Peifpiel ift ein

Perbrechen; toer aber ift ber größte Räuber in Gnglanb? @i, baS ift bod) baS
gefchricbeite ©efeß oon Gnglanb ! GS ift ein gigantifdjer 2ieb mit jeßntaufenb

Jpänben, bic er alle in einem unb bentfelben Rtoment in unferen ttafeßen hält,

unb ift außerbem noch mit ßunberttaufenb RluSfeten beioaffnet, bie mit

Pajonetten oerfehen ftnb, um unS, falls mir unS bagegen fträuben, feine

Plünberungcn mit ©eioalt aufjubrängen, ganj abgefeßen baoon, baß ißm ju

1 „Poor Man’s Guardian“, 14. Januar 1832.
* „London Mereury“, 24. September 1836.

’ „Poor Man's Guardian“, 7. ÜJtür; 1835.
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bemfelben ^toedc aud) urtjäglige Vaftißen, Tretmühlen, Strnffolomcii unb
.'panfftride jur Verfügung flehen.*

1

3» bemfelben Sinne fpridjt er and) ein anbereg 9RaI. „fieute", fagt er,*

»fmb immer bereit geroefett, nacf) Sicherung beg (Eigentums ju ffreien unb
blutige ©efege für feinen ©djuf; burdjjufii^ren. ... ©8 ift aber jroeifelhaft,

ob mir irgettbroelche ©efege überhaupt nötig Ratten, roenn mir gerechte ©efe$e

gleich ooit Anfang an befaßen, bie ben ©rroerb oon ©igentum anbers alä

burcf) gerechte unb ehrliche 9Rittel unmöglich machten. SBie bie Dinge jctjt

liegen, finb neun ober vielleicht neununbneunjig Smnbertftcl oon bem,

mag man ©igentum nennt, burd) legalifierten SRaub erroorben. Daher biefer

eroige Krieg bercr, bie fDtangel leiben, gegen bie Vefitjenben unb alle bie

blutigen ©efeijc, bie bie lederen ja ihrem ©chutje fdjaffen."

Der Vachflang ber utopiftifd)*fubjeftioen Denfrorife in biefem roie in bem
»origen ©age ift nicht ju beftreiten; allein bag 3Befen beg Staateg unb ber

©efetjgebung ift burdjaug richtig gefaxt. „Segaltfterter fRaub* — roie oermag
man treffenber bie öfonomifd)=politifd)cn Vebitigungen ber ©ntfte^ung beg

Kapitalg ju bejeidjuen? ^nbe§ fantt 0’Vrien benfelben ©ebanfen auch mehr
roiffenfc^aftlid) augbrüden, inbent er fagt:’ »Die l)öf)eren unb mittleren Klaffen

hefigen feinen anberen iReidjtum alg ben, roeld)eu fie, burd) bag SGBirfen ber

ßinrichtungen if)rer eigenen ©d)öpfung, aug ber Arbeit anberer erpreßt haben.

Diejenigen aug ihrer SJUtte, bie aug ben niebrigen Schichten emporgeftiegen

finb, mögen foviel he roollen oon ihrem ehemaligen gleige alg 3lrbeiter

fchroagen unb ihren )Rcid)tum biefem gleite jufegreiben: allein jebermann, ber

überhaupt etroag toeiß, oerfteht recht gut, bah f,e ihren iReid)tum nicht alg

ülrbeiter, fonbern alg 3Rieter bet Arbeiter erroorben haben."

,§ier gelangen roir unbemerft an bie ffrage aller fragen — bie über bag
Vergältnig jroifchen ben Vcfigcnben unb Vefitßofcn, jroifchen ber Vourgeoifte

unb bem Proletariat. SBie auch 0’Vrien unb feine ©enoffen ftch ben 5lug>

beutunggproäeh augmalten, ift eg nach bem ®efd)ilberten flar, baß fie ftch

biefeg Vergältnig nicht attberg oorftellen fonnten alg roie eineg beg grunbfätj«

liehen ©egenfaijeg. 511g bie Verfechter ber iReformbiß ihren Verrat baburch

ju oerfchleiern fudjtcn, bag fie oon ber Harmonie ber Qntereffen bet »SRittel«

ftänbe" unb ber airbeiterflaffe fchroagten unb bem publifutn bie Verftchcrung

abgaben, bag bie erfteren ihre Qntereffen nicht förbern fönnen, ohne ju ber*

felbcn $eit auch bie ^ntereffen ber Arbeiter ju förbern, ba fprach ber „Poor
Man’s Guardian“ 4

: »©laubet nid)t benjenigen, bie cud) oerftdhern, bag bie

HRUtelflaffen unb bie airbeiterflaffe biefelben ^ntereffen haben. Dag ift ein

oerbammter Vetrug. Die tpöße ift nicht rociter oom §immel unb ffeuer ift

nicht feinbfeliger ju 3Baffer, alg bie ^utereffen ber Vourgeoifte gegenüber
betten ber probujierenben Klaffen finb." »2Bag für ein Unftnn", fchrcibt bag
Vlatt ein anbereg 3Ral,’ »oon ber übereinftimmung ber Qntereffen ber beibett

Klaffen ju fprechen! 2Bebcr gibt eg noch fantt eg geben eine ©emeittfehaft

ber ^ntereffen jroifchen bem £>erm unb bem ©flauen. Das fpödjftc, roag ber

'Arbeiter oon bem SBoglftanb feineg £>errn befommt, ift Vefdjäftigung für ben
'Rugenblid, roährettb ber Veidjtum, ben er fchafft, fpäter ign felbft trifft,

inbem er ein neueg sJied)t auf feine airbeit für bett Unternehmer unb bie ©oben

1 „The Dcstructive", 23. Hfär, 1333.

* »Poor Man’s Guardian“, 4. Dtlobrr 1834. * Dafclbft, 25. Cftobrr 1834. * 2a-
felbft, 17. aiuguft 1833. s

Doiclbft, 15. September 1832.
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beS (enteren fchafft." ^Tiocf) ein britteS Ptal fdjrcibt baS 'Statt:
1 „PBir f)aben

bereite meutere Plalc gejeigt, baß bie .'.Rechte
1 beS Kapitals unb ber Ütrbeit

unoerföhnlid) ftnb. Satfä^tict) ift ber AuSbrucf ,l£a3 (Recht beS Kapitals 1

ein Ptißbraucf) ber SBorte. 2aS Kapital i)at feine Siebte, fann and) feine

haben, außer roenn roir bie Ptacf)t( ein Unrecht ju oertjängen, ein Siedet

nennen. . . . ®ie '.Red)te beS Kapitals löfen fiefj in ber lebten ^nftanj in ein

iRed)t auf, bie 9trbeiterflaffe ju betrügen unb ju fitesten.*

©S beburfte einer ganjen Umroäljung in bem SeneEjrncn ber Voutgeoifie

gegenüber ber 2lrbeiterUaffe, um, mit £)ilfe einiger ©infehränfungen ber jügel*

lofen Ptad)t beS Kapitals, biefc fo früh geroonnetie Ginftrfjt in bie futibanten»

talen Klaffengegenfäße ber heutigen ©efelljdjaft in ben Köpfen beS englifcf)eu

Proletariats auSjumifdjen. ^nbe§ märe eS ein Irrtum, anjunefjmen, baß,

weil biefe ©inficht butd) bie rol)en formen ber fapitaliftifdjen 2luSbeittung

ermöglicht mürbe, fic auch auf ben elementaren Stufen ftcljen blieb unb in

biefer Ausbeutung nie etroaS mehr als ein jufäüigeS unb burd) ben (Rahmen

ber PBerfftatt begrenjteS 'Verhältnis crblicfte. 3)ie Plänner ber breifiiger ^ahre
jeichncten fich eben baburcf) auS, bah fie biefeS Verhältnis ju einem jioifcfjen

Vefiß unb 'Jtidjtbefiß oerallgemeinerten unb auS ber PBerfftatt in baS gefamte

gefellfchaftliche geben oerpflanjten. §ier fommt juerft natürlich ba§ politische

©ebict in Vetracht.

„Isie ©efchichte ber Ptenfchheit*, fagt 0’Vrien,’ „geigt, baß bie Plittel*

ftänbe fich immer mit ,bcm ©igentum 1 oercinigen, um bie ,Armut 1 ju unter»

brüefen, niemals aber mit ber 2lrmut gegen bie Eingriffe beS ©igentumS, außer

in folchen fällen, roenn ihre eigenen Profite ober Freiheiten burch ben ®efpo»

tiSmuS bei ©igentumS bebroht finb. dann rufen fte manchmal bie Piaffen

ju ihrer .fpilfe, aber auS rein egoiftifdjen Plotiocn. denn fobalb fie ihr 3>el

erreicht, baS heißt bie Singriffe beS ©igentumS abgeroehrt haben, fcEjütteln fie

ihre früheren VunbeSgenoffen ab unb oereinigen fich fogar mit bem gemein*

famen ltnterbrücfer roieber, um fie in Kncchtfcfjaft ju erhalten." Unter bem
SEBorte „©igentum" muß natürlich ©nmbbefttj oerftanben roerben, unb ber

ganje Aufint} ift offenbar auf bie (Reformbillbeioegung jugefchnitten. $n einem

allgemeineren Sinne fpridjt er, inbem er einmal bie Anbieberung ber bürget*

liehen (Reformer juriitfroeift. „SOBir roiffen", fagt er,
1 „baß eS oiele ehrliche Seute

gibt, bie oon bem Sdjlagroort ber Vereinigung ooit ,'.Reformern aller Klaffen1

entjücft finb. die 2lrbeiter finb allein ju fehroaeß, unb baS PBort .Vereinigung 1

hat für fie folchen (Reij, baß roir unS nicht rounbern, baß fie leietjt oerführt

roerben. Allein fie beachten nicht, baß . . . eS feine roirflichc Vereinigung

jroifchen Parteien geben fann, bie in ihren $ntcreffen, ©cfüßlen unb ©etoohn«

heiteit gegenfäßlid) finb. . .
.

^ebex, ber biefeS feftftellt unb ben Sdjroinbel

aufberft, roirb oon ben bürgerlichen (Betrügern als einer gebranbtnarft, ber

.eine Spaltung unter ben '.Reformern
1

fdjaffen roiH. 3aroof)l, eine Spat«

tung — oielleicht, eine Scheibuiig, aber eine Scfjeibung jroifchen (EBötfen unb
Schafen." (Roch mehr oerallgemeinert berfelbe C'Vrien bie Klaffengegcnfäße,

inbem er fcfjreibt: „Sehen Sie nicht ein, baß, obtoohl fie (bie Unterbriicfer),

um unS ju oerblenben, ben Anfcßein ju erroccfen fuchen, als ob fie in oer*

fchiebeue ©nippen geteilt feien — religiöfe, roie Katholifen unb Proteftanten,

ober titulare, roie ^erjoge, gorbS, Unterl)auSmitglieber, ober politifdje, roie

1 „Poor Man’s Guardian", 13. September 1834. - Xnfelbil, 5. Slpril 1834. 3 2>a»

fdbft, 28. Aouembcr 1835.
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SBßigS, TotieS, Gemäßigte, SHefortner, enblicf) ötonomifdje, rote ©runbbeftger,

ginanjmänner, gabrifantett —, feßen Sie ntc^t eilt, baß trog all biefer

fcgroinbelgaften Untertreibungen (bie Untertreibungen, aber feine ©egenfäge

ftnb) biefe Seute alte untcreinanber bann einig finb, eur in Slrmut uttb Uro

toiffenbeit 3U ermatten, inbem fie eur auS bem Sraffen ber ©efege uub aus

ber 3Iuffirt über bie SBerteilung bes uott cur erjeugten IKeirtumS auSfrließen?

2Ba3 feßert e§ uttS, ob roir oon beit SJBßigS ober uott ben TorieS geplünbert

roetbett, folattge roir überhaupt geplünbert roerben? 3BaS für einen Unter»

frieb ntart eS für uns, ob unfere ©efeggeber fatßolifre ober proteftantifre

ober birmingbamfre Slriftofraten finb, folange fte alle barin einig ftnb, baS

Sanb uttb Kapital ju ntonopolifierett ttnb in biefer SBeife fünf Serftcl ber

fjriirie uttferer Arbeit anjueignen?"

'

^aä ift eine ©infiri in bie gruttbfäglire ^bentiteit aller bürgerliren $ar»

teien, religiöfett Setten unb bcrgleiren, bie erft non SJtarj ttnb GngelS roieber

3um SluSbrtuf gebrart rourbe. O’üBricn aber unb feine ©enoffett ftnb aur
baritt uttferen SJleifteni juoorgefommett, baß fie in ber Söetrartung ber

bürgerliren Klaffen bejicßungSroeife Parteien baS bpnantifre 9Jtoment oon

bent ftatifren bereits ju unterfreiben oerftattben unb bentgemäß ißre Stellung

ben betben bürgerliren Parteien gegenüber ju prääificren roußten. Tic liberale

Sßartei, bie SößigS, roar natürlich, roegen ißrer jjiettrelei, iß nett toeit metir

oerßaßt als bie fonferoatioe, bie TorieS.

„2Ber", fragt O’SBrten,

5
„ßat ben Sibcralcn gefagt, baß bie TorieS unfere

einjigen ober gar bie friintmften geinbe finb? . . . ©ott im §immet roeiß,

roie tterjlir roir bie TorieS oerabfreuen. Sollen roir aber bie äBaßrßeit gc»

fteßen, fo erflären roir feierlir, baß bie 5BßigS bie flimmere Partei finb.

9ienut mir eine fruftige Tat ber TorieS, unb ir roerbe eur 3mei berfelben

9lrt bei beit SEBßigS geigen." TaS roar ein $jaß, ber nor heutzutage oon ber

englifreit Sojialbcutofratie geßegt roirb uttb ber niemals oon benen oerftanbeit

rourbe, bie in bie ©efrirte ber englifren liberalen rßartei mit ißrem ftän-

bigett betrügen, Srroinbeltt unb §eu<ßeln nirt eittgeroeißt toaren. Sittein

tuaS fagte 0 'SBrien felbft? „Tie grage", crjäßlt er,* „roirb mir oft geftettt:

2Ben ßabett Sie lieber — bie alten Slbgeorbnctcu ober bie neuen, bie ©runb»

befiger ober bie Sfkofitmarer? SJtcine Stntioort roar niemals bireft, fonberu

lautete etroa roie folgt: tgr jießc feinen oor, ßaffe aber ben ^rofitmadjer

meßr. Sffientt baS Sricffal nttS feine attbere 2Baßl als jroifrett biefen beibett

gelaffen ßätte, fo ßätte ir getoiß bie Groigfeit beS ©runbbeftgerS ber beS

^roßtmacßerS oorgejogett. Ta ir aber mit begriinbetcr Hoffnung eine 3c ' t

enoarte, in ber roir oom gluty ber beibett frei fein roerben, fo gieße ir beit

neuen Slbgeorbneten bem alten oor, ba er bie oon mir erßoffte Drbnung
frneller ßerbeifüßren roirb als ber leßtere." 3Ber, inbem er biefe SBorte lieft,

erinnert fir nkßt beS SriuffeS ber 3Jiarrfren Stcbe über ben greißanbei?

$>n biefeni Sage ßnbet tnau aur bett Stent ber marriftifreu Taftif.

9öaS oon SJJolitif, baS galt bei 0’Skien aur Don Religion. Gr roar feines»

roegS ein „greibettfer" in bent mobernen Sinne beS SBorteS — etroa eitt

Sltßeift roie ©rablaugß ober eitt Slgnoftifer roie fiujlet). Gr ßat überhaupt

nie eine Silbe über SHeligiott als ©lauben gefrrieben. Tafür aber — unb baS

natürlich ift oiel rostiger — befaß er einen tiefen ßiftorifren Sinn für bie

1 „Poor Man's Guardian“, 22, September 1832. * Xafelbft, 28. 'JJottember 1836.
3 „National Reformer“, 11. ffebniar 1837.
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'.Religion, als eine ©inridjtung, unb mar nie mübe, bie Sirdje, als ein 2Berf*

geug ber '-Bcrfnechtung, gu befämpfen. 3ut 3C ' 4 ber fogenannten ©mangi*
pation ber ßatbolifen mar er ber einzige, ber ben Sd)tt>inbcl fenngcidjnete,

bah man bie Scfeitigung beS proteftantifcf)en GibeS, bie ben ©intritt ber irifdj*

fatbolifd)en 'JkcrS in baS Oberbaus ermöglichte, als einen Sieg für bie JreL
beit bei ©eroiffenS feierte.'

©in anbereS sJJial, anlählid) ber Slusfcbliefsung eines reichen gilben com
Sberiffamt in ber ©itt) oon Bonbon, rcegen ber iBetioeigerung beS cbviftlicbcn

GibeS, febrieb er in einem meifterbaft abgefapten Artifel folgcnbcS:* „Sie

mciften roerben bie 3luffübrnng beS fernen Sberiff SalomonS in biefer Sache

loben. Sie merbeit feine SluSfdjliejjung feinen ©eroiffcnSbcbenfeu gufd)reiben,

unb ©attfeitbe merben mit ihm ftjmpatbifieren, bie eine gange Segioit oer*

bungernber armer Stute anfeben fönnen, ohne eine eitigige ©räne für beren

Schicffal gu oergieficu ober irgenb einen SBctfud) gu machen, fie gu retten,

©ie '-öebeitfen eines SefticrerS finben ©aufettbe sßerebrer, ioäbrenb bie toitf=

lidjett ©ebürfniffe unb Seiben eines ©briften gäuglid) ignoriert roerben. SßaS

für eine SBclt oon Sympathie tourbe einem Häuflein fatbolifcher 'Beet» unb
Aboofatcn geroibmet, bie burch bie alten antipäpftlichen ©ibc aus bem Ober»

bauS unb bem Kabinett auSgefd)loffen roaren! Sie 'Jtid)tbefriebigung beS

©brgeigeS biefer Seute mürbe bie ,'Cergeroaltigung ^tlanbS 1 genannt, rcäbrenb

bie toirflicbe RJcrgcroaltigung unb Cuälcrci beS irifchcn iöolfeS nicht mehr
beamtet mürbe, als roenn fie Schafe ober Stäben mären. ©JaS .^ungern, ba§

©lenb, bie 'Jtecbtlofigfeit, bie ^Beraubung unb ber SRaffenmorb ber Firmen

mürben als nichts betrad^tet im iltcrgleid) gu bem Unrecht, bah einige plün*

bernbe unb berjlofe Aboofaten oom Parlament auSgefchloffcn frnb. . . . ©Bann
mirb baS Soll ben Schroinbcl butchfdjauen? 9Bann rcirb eS oemünftig

merben unb oerfteben, baß alle fHeidjen in religiöfen Angelegenheiten gleich*

artig finb, baS beißt bah fie eigentlich gar feine '.Religion befitjen — bah fie

fie nur all einen Schleier für ihre ^(Anbetungen unb als ein ÜBerfgeng, bie

Armen gu begrabieren unb gu oerfneebten, gebrauchen? . .
.

$crr SalomonS
roirb billig laufen unb teuer oerfaufeu, er mirb nadjeinanber lügen, betrügen

unb fpefulieren, er loirb ben fRotftanb feiner 3Ritmenfd)en auSnut)en, um oon

ihnen ihre 'JBaren gu halbem greife berausgubefommen, er roirb fein ©elb gu

ffiucherginfen auSleiben unb fein fßfunb ^Icifd), mie Sbßlorf, erpreffen. All

bas mirb $en Sheriff SalomonS tun, unb groar trog feiner (Religion, bie

foldjc .'panblungcn oerbietet, unb troß ber ©eredjtigfeit unb ©tenfcblidjfeit,

bie foldje Jpaublungen als ocrberblich für bie Freiheiten unb baS ©lüd ber

'Armen oerabfeheut. Aber bann roill bod) ,’pcrr Sheriff SalomonS feinen Gib

nach bem ,@laubcu beS ©briften- abgeben! ©r roill feine '.Religion nicht be»

fchimpfen, er roill feinen ,®lauben‘ nicht oerratcu! . . . 2BaS bie 2RiHionen

immer bebenfen müffen, ift, bah bie (Reichen an feine (Religion glauben, außer

als politifcheS (Diittel, bie probuftioen Slaffcu in Unterrocrfuug unter bie

iReichen gu erhalten."

2Bir haben biefeu längeren AuSgug gitiert, rocil er böcbft femtgeichnenb für

ben Stanbpunft D’SrienS ift. C'23rien mar ber erftc — menigftenS in ©ng*

lanb — ber bie (Religion nicht ihrem inneren äßefen nach, fonbern oom fogial*

1 Sioljc „Poor Man’s Guardian“, 3. Cttobcr 1835; „London Mercury“, 26. gc*

bruar 1837.
s „Poor Man's Guardian“, 12. Scgcmbcr 1835.
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politifchen Stanbpunft au§ beurteilte, uitb fo tarn er mit feinem 93erftänbniS

für bie epftierenben Klaffengegenfäße baju, bie einjig richtige Stellung itjr

gegenüber einjunc^men, bie ber flachen Pefämpfung ber SHeligion als folcfjer

ebenfo fern blieb, mie ber in (snglanb fo üblichen Sßorcingenommen^eit für

bcn ÜRonfonformiSmuS (bie außerhalb ber Staatsfircfje ftehenben proteftan--

tifc^en Setten). C'Srien fiat begriffen, baß Religion unb rcligiöfer ©laubeit

jroei oerfcfjicbene Xinge finb, bie ju oerroed)fcln, ob ju ißrer Pefeftigung ober

ihrer Pefämpfung, gleich falfcf) ift. Xie SHeligion ift eine gefeHfd)aftlid)e Gin«

ric^tung, bie toie alle gefellfdjaftlicfjen ©inridjtungen auf ber ©runblage ber

Klaffenßcrvfchaft aufgebaut ift. „Xer fattiolifc^e 9lriftofrat", fagt er glatt,
1

„mag über XranSfubftantiation ober Fegefeuer, ober irgenb roelcßeS anbcres ßeug
biefer 9lrt anberS als ber proteftantifcfje benten, er roirb aber mit ißm in ber

$tage ber Beraubung ber 9lrmcn übereinftimmen."

3Jiit berfelbcn 2Bud)t ioie gegen ben politifchen ober religiöfen ßurnbug
trat CSrien gegen allen anberen §umbug auf, mit bem baä fiapitaliften«

tum feine ©efdjäfte ju oerfchleicm fud)te. So mar er einer ber menigen, bie

ben Sdjroinbel oon ber ©tlaoenbefreiuitg im britifdjcn '-Heieße burcfifdjautcu

unb gegen baä ©efdjent oon 30 SJliHionen Pfunb Sterling proteftierten, baS
ben oerfracßten roeftinbifchcn Pflaitjem als Gntfchäbigung für bie Jreilaffung

ihrer Sflaoen oom Parlamente bcjoidigt toorben roat. Xie Heuchelei ber

3BilberforceS unb ber anberen ffitfirer ber Slboütioniften mar roafjrfjaftig etel«

haft, unb fo trat D’Prien gegen fte mit ber ganjen Schärfe feiner ffcbcr auf.

„$ört man bie Slbolitioniften fdEjroätjen", fcßreibt er,
5

„fo fann man meinen,

eS gäbe außer ben Sdjtoarjen feine Sflaoen unter ber britifdjcn ©errfchaft. . .

.

Ratten biefe Schürfen einen aufrichtigen .$aß gegen SHaoerei gehegt, fo hätten

fie begonnen, fie juerft ju ßaufe abjufchaffen. . . . Xerjenige, ber eine iBohl--

tätigfeitäfahrt nach ^antaifa unternimmt, roährenb er fid) bloß nach ©pital»

ficlbS (eine arme ©egenb in Sonbon) ju begeben braucht, um mehr ©leub ju

finbcn, als er ju befeitigen imftanbe ift, ber ift entroeber ein bicfföpßger 9iarr

ober eilt herjlofer SBetrüger. 2Bie fommt eS, baß mir niemals bie iöurtons

ober bie SBilbcrforceS ftch über bie Sflaoerei hier, ju £>aufe, beflagen hören?

£>öre, Pujton , unb mir roerbeit bir fagen: ©S ift fo, roeil bu rccißt, bu
glattjüngiger Scheint, baß bie englifcf)c Sflaoerei für ,unferen höd)ft jioili*

fierten $uftanb‘ unentbehrlich ift. XaS ift bie llrfacßc, Surton! Xie Sflaoerei

ber Millionen bilbet bie ©runblage unferer fannibalifchen Kultur. 3lHe beine

menfehenfrefferifdhen ©inrichtungen finb auf biefer ©runblage gebaut, — eben

roeil bie Millionen Sflaoen finb, gebeihft bu unb beitieSgleichen fo trefflich-

^nbem bu bie Sieger befreift, ocrlicrft bu nichts; bu roirft aber recht oiei oer*

lieren, roenn bu bcn ©nglättbcr befreien follft." Unb O'Srien erflärt biefen

letzteren ©ebaufen fo: „§n bem einen fjatlc (baS heißt in ©nglaub) bcfchäftigt

unb ernährt ber Iperr feinen Sflaoen nur, roenn er ihn braucht, in bem anberen

unterhält er ihn gleich, ob cr für ihn Slrbeit hat ober nicht. ... Xie ©man«
jtpation ermöglidht ben Herren, mehr Slrbcit herausjubefomtnen unb roettiger

bafür ju bejaßlen. Xie ©manjipation befreit ben Sflaoen oon ber peitfd)c,

befreit ihn aber auch oon feinem Gffen, unb ba hungrige Seute roenig fHefpeft

für bie ©efeße hoben, fo macht er halb bie ©ntbectung, baß inbern er ber

Peitfdje entfließt, er auf bie Xretmüßlc ober ben ©algett ftolpert."

1 „Poor Mail s Guardian“, 12. Sejembtr 1835.
5 „The Destructive“, 8. 3*nö 1333.
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L

Tlan Ref)t, mit rodd) einer Gittficßt in bie Klaffenintereffen, bic bie §anb=
luttgen beS hertfd)enbcn SürgertumS beftimmen, 0'Srien über bie oerfdjiebeneit

^eitfragen urteilte, 'IBie mir närnlid) im porigen Kapitel bemerften, mar biefc

Ginftd)t bei itjm nicht etroa eine jufällige, außer jebem .ßufammenhang ftel)eube

SorauSitahme, fonbem bilbete eine gaitje SBcttaufdjauung, bie in einer übet«

raid)enbcu SBeife ber heutigen marjiftifdjen nabe tarn. 2Bir roerbeu jeßt

feljen, roelche praftifchen Mtoenbungen biefe SBeltanfchauung bei 0'Srien

gefunben bat.

IV.

5er gegen unS Sojialbemofraten fo oft erhobene Sßorrourf, baf, mir an

ber täglichen IReformarbeit nur ungern teilnehmen, blöbfinnig roie er aud) ift,

enthält bod) ein rechte? Stitcf SfBahrhdt in bem Sinne, baß mir nicht au

jebem Qumbug, ber bei ben bürgerlidjeit Parteien al8 Reform gilt, mitarbeiten

motlen, baß mir überhaupt oon biefen Parteien nie eine ernfte unb burd)-

greifenbe Reform ju befommen hoffen »
baß unS aber auch «ine fünfte Reform

nur a(8 ein URittel erfcheint, meitcre Reformen ju erfämpfen unb fo unferent

Gnbjiel immer näher ju fommen. RnberS fönnte es auch nicht fein, eben
beShalb fmb mir eine renolutionäre Partei, rocil mir bic Überzeugung ge«

roonuen haben, baß nur eine oöUige Umgeftaltung ber ©cfellfdjaft bie Söfung
aller unS quälenben fragen herbeiführen fönne. Qn feinem 'Kugenblicf taffen

mir un§ über bie Unjulätiglichfeit beS ReformroerfeS täufeßen, unb gegenüber

bem großen Jamtam, baS non ben bürgerlichen Parteien jebeSmal erhoben

toirb, roenn eine Reform juftanbe gebracht rairb, ftehen mir nicht an, ben für

un? maßgebenben Stanbpunft ju betonen.

Rid)t anberS mar eS bei ben Rlännem ber breißiger Qahre beS per«

gangenen ^ahrhuubcrtS. 'Jlad)bein fte einmal in allen .jpanblungen unb Sdjlag«

roorten ber herrfcßcuben Klaffen baS ihnen jugrunbe liegenbe Qntereffenmoment

entbeeft hotten, tonnten ße nicht umhin, ben Sturj biefer Klaffen als baS

einjige giel ju betrachten, baS ihrer Seftrebungen roert mar. „'Me '.Reformen*,

erflärt 0’Srien, 1

„in ber Kirdje unb bem Staate, bie nicht baju oerhetfen,

ben Arbeiter auS ber Iprannet be§ Kapitals ju befreien, ftnb für bie Arbeiter*

flaffe nußloS ober noch Wimmer als nußloS.* „SBaS h“t bie Rrbeiterflaffc",

fragt berfetbc D’Srien ein anbereS 9Ral,
s
„roaS hot ße — roenigftenS in biefem

Ülugenblicf — mit gähnten ober mit Steuern ober mit ber 'Rufhebung ber

Bereinigung mit Urlaub ober fogar ber Slbfdjaßung ber Koragefetje ju tun?

RicßtS, aber auch gar nichts. 5ieS alles ßtnb fragen, bie unter ben gegebenen

Umftänben nur bie mittleren unb höheren Klaffen angeben. SBarutn? SBeil,

roenn bie Steuern unb bie geboten heute abgefdjafft roerben, ber gan-,e Rußen
baoon eben biefen Klaffen jufaUen roirb. Unb unter bem heutigen Stiftern

fanti eS auch nicht anberS fein. Solange bie Gpftcnj beS Arbeiters Pont

Kapital ber anberen abhängt, muß er aud) bie Gjifteitj eine? 'ßauperS führen....

GS gibt nur ein SRittei, unb baS ift, baS ganje Stiftern umroerfen. GS fann

feine 'Reformierung in einzelnen 5eilen geben. GS ift leidjtcr, baS ganje um«
jugeftalten, als einen leil ju reformieren. Unb roiffen Sie, aus roeldjcnt

©runbe? 3luS bemfelben ©runbe, auS roclchcm eS leichter ift, einen neuen

Saum ju pßanjen, als fruchte auS einem franfen Saume ju erjeugen. Unb
roirflicf), feßaffen Sie mal bie Zehnten ab, unb ber ©croinn ßießt bem Banb«

1 „Poor Man’s Guardian“, 4. Dttober 1834. ’ Eafetbft, 22. Jtjebtuar 1834.
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befißer ober bern Päd)tcr ober bett beiben ju. ©Raffen ©ic irgenb eine ©teuer

ab, unb bie Siffcrcnj roirb ooni Kapitatift oerfßlungen. 2lber roas mad)t e§

für ben Arbeiter aus, ob bie grüßte feineg gleißeg oon bem Pfaffen, unter bem
'Jfanten ber ^cßnteit, ober oon bem Sanbbefißer unb Päßter, unter bem tarnen
oon Pente unb Profit, ufurpiert roerben? 2luß feinen einjigen Pfifferling."

Prinjipieß mag O’Prien nißt ganj reßt geßabt ßaben, iubem er bie Senbenj
ber öfonomifßcn ©efetje fo fßroff ausmalte. 2lHein eg ift nißt ju oergeffen,

bafj bag englifße Proletariat ju jener ßeit uoß feine tüd)tigcn Organifationeu

befaß, bie ißm erlaubten, biefen Senbeitjcn entgegenjuroirfen, überhaupt aber,

baß biefe ^Reformen bamalg bag ©teefenpferb ber bürgerlichen Parteien roaren,

mit benen fie bag Proletariat ju oerfüßren fußten. Saßer mar bie fßroff ab*

leßnenbc ©tcllung, bie C’Sticn gegenüber biefen unb fonftigen ^Reformen ein*

naßm, and) feine grunbfätsliße, fonbern oielmeßr eine, bie oon einem tiefen

Plißtrauen in ber 2lufrißtigfeit unb ©ßrlißfeit ber ßerrfßenbcn Klaffen biftiert

raurbe. „21 Ile Unterbriicftcn jeber 2lrt", raarnt er,
1

„foHen mit SERißtraueit bie

Peformmafmaßmen betrachten, bie oon ißren Unterbriicfevu auogcßeu, unb foll

bag iHefonnroerf mirflicf) gut auggefüßrt roerben, fo müffeu bie Untcrbrücfteu

fiß felbft bamit befßäftigen." Sas ift nur eine parapßrafe beg befannten

©aßeg oon ber ©elbftbctätigung ber 2lrbeiterflaffe, ber ung feitbcni nißt minber

oon ber Sßeorie roic burß bie bittere (Srjaßning eingepauft toorben ift.

Somit aber ftctlten fid) O’Prien unb feine ©enoffen jugleiß in einen

fßroffen ©egenfaß gegenüber iRobert Omen unb anberen Utopiften, bie ooll

finblißeit Pertraueng auf bie Söirffamfeit ber ©ßlagroorte oon @ered)tigfeit

unb SRenfßlißfeit an bie ßerrfßenbcn Klaffen appellierten unb oon einer

frieblicßcn Umgeftaltung ber ©efellfcßaft bureß probuftiogenoffenfeßaften unb
berglcicßen träumten. „(Sg ift", fßreibt C’Prien,’ „ung oftmalg fßmcrjliß,

bem 93eneßmeu ber 2lrbeiter jujufeßen. 2Bir gefteßen, baß cg ung peinlich ift,

bie feierlichen Perfißcrungen ber £mmilofigfeit ißrer 2lbfißten ju oemeßmen,
ißre fßlißten Perufungen auf ©ereeßtigfeit unb Gßrlißfeit ju ßbren unb ißre

jarte ©eroiffenßaftigfeit in allen ftrittigen fragen ju beobachten. 2Barum?
ÜBcil biefeg alleg eine oöllige Unfenntnig ber heutigen gefellfcßaftlidjen Orb*
nung bezeugt. Sie 2lrbeitcr . . . bilben fieß ein, baß, ba ißre 2lrgumentc auf

©ereeßtigfeit unb Sölenfßlißfeit gegrünbet ftnb, ißre Unterbrüder aueß bie

ißrigen auf bcrfelben ©ruublagc berußen laffen bürfen. 2Bag für eine flog*

licße Säufcßung! ©eit bie 2Belt ejiftiert, ßaben bie Peißen noeß nie aueß

nur einen Pfifferling für ©ereßtigfeit unb 9Renfßlißfeit geforgt. 2Bir forbern

ben ©efßicßtfßrciber ßeraug, ber ung einen einjigen galt oorfiißrcn fann, 100

bie Peißen in irgenbroelßem Sanbe ober .geitalter aug Siebe jur ©ered)tigfeit

ober infolge eincg bloßen 2lppellg an ißr £>erj ober ©cioiffeit auf ißre 3Raßt
oerjißteten. ©olcße gälle gibt eg nießt! ©eroalt, nur ©eioalt ßat fie immer
jur SRcnfßlißfeit befeßrt!"

greiliß liegen bie Singe nießt ganj fo einfach , rc 'c f' c C’Prien fßilbert.

©ereßtigfeit unb 2Jlcnfßlißfeit — ob Siebe für fie ober bag ©egenteil —
fpielen iiberßaupt in ben Klaffenfämpfen feine maßgebenbe Polle. Sas ge*

fßißtliße S>anbeln ber Klaffen ßängt oon ißrer gefamten ©tellung in bem
probuftiongprojeß ab, bie ber Pourgeoifie oftmals ©ereßtigfeit unb Ptenfß*

lißfeit in einer oom Etanbpunft beg proletariatg aug abfurben ©eftalt er*

fßeinen läßt. 2lllein mag O'Prien oon bem einjig roirffamen ÜRittel, bie

1 „Poor Man’s Guardian“, 18. Cftobtr 1834. * Saftlbfl, 21. 3uni 1834.
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fjenidjcnbe Klaffe gut 'JRenfchlichfcit gu belehren, faßte, war gegenüber bem
Droenfdjen Utopismus ein grofeer fjortfcfjritr. gnbeg, was er unter bem ©orte
„©ewalt“ oerftanb, mar nicht blofe bie rohe, pht)fifd)e ©ewalt, fonbem oiel»

mcf)r ber moralifdje druct ober, tote er eS bejeidpiete, „bie Koalition, bie ent»

fdjiebene 'Bereinigung ber gefamten probuftioen klaffen*.
1

3ludf) ein anbereS 9Ral fctjrieb er anläßlich ber Cwcttfcfeen Srciumereien in

bemfelben Sinne: „3ft einmal ber '.Reichtum erroorben, toerben feine Befifecr

auf bag Stjftem freiroitlig oergiefeten, baS if)nen biefen fReichtuni gewonnen

bat? . . . diejenigen oerfteben wenig bie menfdblitbe Statur, bie fo benfen. So
uerbärtet finb bie fjergett biefer Heute burtf) ben Gbarafter ihrer Befd)äfti*

guttgen, bafe fte ohne ßweifel eher bie Jpälfte ber arbeitenben Beoölferung ber

SBelt opfeni würben, als auf ihren 'Jteicbtum ocrgictjten. . . . 'Ruch ift eg nufeloS,

mit ihnen über baS höhere ©trief eineg anberen Spftemg gu fprechen, fte

wiffen oon einem folchen ©lüde nichts. 3hr eingigeS ©lücf, bag fte oerfteben,

ift ©clb, bie 3Jlacf)t, anbere für fte gur Arbeit unb gum dcnfeit gu gmingen,

bag Beroufetfein ihrer eigenen Überlegenheit. ... GS gibt nur ein Büttel, fte

gu erweichen, bie furcht. 3a9 £ biefen SRammoniften 2lngft ein, unb ihr fönnt

mit ihnen alleg tun.* 5 öier ift bag fubjeftioe SRoment in bem föaitbeln ber

herrfchenben Klaffen noch t’tärfer betont; bie gugrttnbe liegenbe übcrgeugttng

aber, baß bag BerhältniS gtoifchen Klaffen im ©runbe nur eine äRadjtfrage ift,

war burdbaug richtig unb ben üblichen utopiftifeben 2lnfdhauungen weit überlegen.

daraus floh bag 2Befentlid)fte, wag O’Brien unb feine ©enoffett oon Owen
unb anberen Utopiften nnterfdhieb. GS war bag BerftänbniS für ben po*

litifchen Kampf begichunggweife bie ©roberung ber politifchen SDtacht, alg bag

eingige SJlittel, bie notwenbigen fReformen, ja bie Umgeftaltuug ber ©efell*

fchaft nach ber 2lnficht eineg Owen ober irgenbwelcben anberen Sogialiften

burchguführcn. „^ebermantt weife“, fchrieb O’Brien, ’ „bafe eine ^Regierung

nur für ben Schüfe beseitigen beftimmt ift, bie fte ins Heben rufen. 3Bettn

blofe wenige bie '.Regierung ittS Heben rufen, wirb bie ^Regierung nur für biefe

wenigen regieren. SBenn bie fRegierung oon oielen gemacht wirb, bann wirb

fte für bie oielen regieren, aufeer, wie eg oft pafftert, wenn bie wenigen liftig

unb ftarf genug finb, bie oielen um ihren 'Rnteil gu befchminbcln. Qrt 6ng=
lanb ift bie '.Regierung für bie mittleren unb höheren Klaffen geraffen worben,

in anberen SSorten für bie, welche oott '.Raub unb ©cwalt leben. Solange
bie '.Regierung in folchen fpeinben liegt, wirb eg weber .fcemt Owen noch

irgenbtoem anberen gelingen, auch nur bie fleinfte praftifche iRefornt bttref)*

gufefeen.“ „Hoffet bie ^Religion ruhen*, fagt er ein anbereS SSRal, inbem er

über bie Stnfunft einiger SaittüSimoniftifchen £>ohepricfter nach ®nglanb fpricht,'

„laffet bie SRcligion ruhen nnb bleibet bei ber politifchen Cfonomic ftefjen

flieber prebigt über bie gebührenbell SRedjte ber Ülrbeit unb fämpfet für bie

politifdjc Befreiung ber Slrbeiterllaffe. . .
.
präget bie IRotmenbigfeit ber Ber*

einigung ber llnterbrücften aller '.Religionen gegen bie Unterbrücfer aller SReli*

giottett ein. . . . SBaS bie SRiUionen brauchen, ift eine ^Regierung beg gangen

BolfeS gum Sdjufee beg gangen Bolfcl. 3ft biefeg einmal erreicht, bann werben

bie SRaffett imftanbc fein, ben DweniSmuS ober ben Saint»SimoniSmuS ober

irgenbwelchett anberen 3§muS gu oerwirflichctt— Qubcm bag Bol! über bie

©efefegebung oerfügt, fann eg alleg burefeführen, wag nicht naturgemäfe un*

1 „Poor Man's Guardian“, 25. Cttober 1834. 3
2>afclbft.

*

* $afelbft, 30. September 1833.

1007-1908, I. »b.

dofelbp, 21. Didtj 1835.
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möglich ift. Ohne bicfe Wad)t roirb ei nie etroai auiführen fönnen." „Tie

©eguer non £>errn Droen", faßt auch Jpetbertngtou,
'
„meinen, baß feine 2ln*

fisten übet bie ©cfeUfdjaft ju utopiftifd) fmb, um oerroirflid)! ju roerben.

©anj umgctebrt, fte finb burd>aui ptaftifrfj unb tjcilfam, roenn nur bai ißolf

über bie nötigen Wadjtnüttel oerfügte, ©enn bai Ißolf gleiche [Redete, folglich

and) gleiche ©efetje genießen roirb, bann, nicht aber früher, roirb bie Wöglidp

feit, bie Überlegenheit ber 9lnfid)ten bei ßerrn Dioen zu bemonftrieren, ge»

geben roerben. $u »etfudjen aber, unter ber heutigen politischen Drbnung,

unb ehe noch b>e Srbeiterflaffe politifd) emanzipiert ift, bie philanthropifchen

[{Jläne bei §errn Droen auch nur teilroeife ju oerioirflidjen, fjiepc einfach bcu

Starren oor bie iBferbc [teilen, ei roirb fläglid) mißlingen."

Wan fteht, roie richtig bie bamaligen Rührer ber Slrbeitcrflaffc bie Wichtig»

feit ber politifchen [Rechte für beu proletarischen ©manjipationifampf begriffen

haben, ©i roar ihnen ganj unoerftänblich, roie ein fo fcharfblicfenber Wann,
roie [Robert Droen, bie hanbgreifliche [Rotroenbigfeit ber politifchen [Befreiung

ber Ülrbeiterftaffe oerfennen fonnte, unb mehrere Wale brach bei ihnen ber

3orn loi, ali fte bie politifd)e Jfnbifferenj ber Droeniften unb ber oon ihnen

geleiteten Trabe Unioni betrachteten, „Wenn roir", fchrcibt D’58rien,
s „beu

jet)t fortgehenbeit Stampf jroifchen 5fapital unb Arbeit ober ben Trabe Unioni -

einerfeiti unb ben fyabrifanten anbererfeiti beobachten, erfüllt uni einei mit

Uterrounbcrung unb Seib, nämlich bie jenbeuj ber .pauptführer ber Slrbeiter,

ihre Sache oon ber [ßolitif gänzlich ju trennen. Tai ift bai läppifchftc unb

leichtfinnigfte Verfahren, bai man fief) nur oorfteUen fann." „©ai haben",

fragt auch leibcnfdjaftlich .‘petherington ,

3 „roai haben bie ,echten
4

Droeniften

in Sonbon zur Sefeitigung aller ber Scheußlichfeiten getan, außer baß fie bie

eblen [Bemühungen ber anberen burrf) ihre iüerurteilung ber [ßolitif paralt)»

fierten. 5Rero geigte, ali [Rom brannte, unb bie philanthropifchen Droeniften

tun baifelbe. . .
.
Qd) fage 3ftn*n, bai erfte unb roidjtigfte pinbernii, bai 511

befeitigen ift, ift ber Wangel an politischer Wacht ber WiUionen, unb folangc

biefer nicht befeitigt ift, bleibt bie fooperatioe Drganifation, bie perr Drocn

plant, eine Unmöglid)feit.*

Tie [Rotroenbigfeit ber politifchen [Befreiung ber SHrbeitcrflaffe rourbe oon

biefeit Wännem fo oft unb fo fcharf betont, baß bereiti bamali, roie später

ben ©haetiften, oftmali ber Üorrourf gemacht rourbe, baß fte bie politifchc

Wacht fetifchierten unb aui bem allgemeinen Wahlrecht, bai fie forberteu, ein

roahrci 'Mheilnüttcl machten. 3roar tra f biefer SBorrourf manchmal zu, aber

nur in einzelnen gälten, roo im Streite mit ben Droeniften bie Verfechter bei

politifchen Kampfes in ihrem Eifer fo roeit gingen, baß fie jeber anberen [Re»

form außer ber ©ahlrechtireform alle SBebeutung abfpracheu unb ber ©af)l»

rechtireform felbft alle anberen [Reformen faft automatifch folgen ließen. Wan
lefe aber bie zahlreichen Slrtifel über Dlmerifa, bie D’Vrien im „Poor Man’s

Guardian“ unb anbetiroo gefcf)riebcn hat, um bie Überzeugung ju geroinnett,

baß ei ftch bei ißm nie um bie politifchen Einrichtungen an unb für ftch

hanbelte. Er zeigt, roie auch ein bemofratifchei Wahlrecht unb ein bemo»

fratißher Staat mit ber Skrfuechtung ber Slrbeitermaffen oereittbar fmb, „fte

(in 'ilmerifa) hüben [Reiche unb Ulrme roie roir, Schroanfungen ber IBefchäfti»

gung unb SBanfrotte roie roir, unb gebrochene perzeu unb zerbrochene Scf)äbel

1 _Poor Man’s Guardian“, 24. Ttäembtr 1831. ’ Xafclbft, 7. 3)tjcmbcr 1833. s Ta*
felbft, 14. Sanuar 1832.

igle
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rote roit".
1 „Senn", ertlärt er/ „etroaä attbetcS ift eS, baä 2öaf)lrec^t ju be=

ftßen, unb roieber gang etroaä attbereä, oon ihm oemünftigen ©ebrauch gu

matten. SatfäcfjUd) ift baä allgemeine 2Bah(red)t tton geringem Vierte, roettn

e§ bloß für politifcfje ^roecte gebraust roirb. @S befit)t nur SEBert als ein £nlfS«

mittel gur fogialen IHeform ober als 3Jlittel gutn Sdjut)e ber Maffen bei ber ©rün»

bung neuer ©inrichtungen für bic 'fßrobuftion unb Verteilung be§ '.Reichtums.'

Baratts ift gu feheit, baß bei biefen Männern bie (Eroberung ber politifdjeu

9tecf)te rotrflich nur al§ Mittet gu einem ^ö^erett groetfe galt. 3roar »ft biefer

3roed, roie im oorftehenben, nur gang im allgemeinen geftreift. 2luS anbcren

Äußerungen berfelben Sc^riftfteHer fanti man feljett, baß bie fojiale 3ufunft

in ihrem ©cfjim fidj redjt fottfus unb roibcrfprudßSooll malte, nicht einmal fo

logifcß unb tlar roie bei Croen. ülUein roaS ihr Verbienft roie aud) itjre

ßiftorifrfie Vebeutung ausmachte, roar nid^t bie Äonfequeng unb Klarheit ihrer

utopiftifcfjen ißläne — benn nur um foldje 1J3läne tonnte eS ft cf) unter ben ge«

gebenen Umftänben ßanbeltt —
,

fonbcrn baß fie fogufagen bie ißrolegomena

gu jeber gufünftigen ©efcflfcfjaftSorbming feftgeftellt haben. 3luS ben reellen

Klaffenfämpfen ber 3c't geboren, burcfjbrang ihr ©ebanfe ben mannigfaltigen

polittfdjen, religiöfen, etßifdßen unb fonftigen Schleier, ber baä tiefe ffiefen ber

mobemen ©efellfcfjaft umhüllt, unb geroaun eine überrafdjettb flarc @infid)t

in bie grunbfätjlicfjen Klaffengegenfäfje, oon betten alteä übrige, baä Raubein
roie baä Renten, bie ©inrichtungen roie bie (Srfcfjeinungen ber ©efenfdjaft ab«

fjängt unb beftimmt roirb. ©’Vrien unb feine Mitarbeiter roaren bie erften,

bie bei ber üluffaffung ber fogialen ^rojcffe unb fogialen Satfadjen ft cf) auf

einen gefrf)icf)tlicf)«matcrialiftifcf)en Stanbpunft ftellten. Sie roaren aucf) bie

erften, bie ben proletarifdjen Klaffenfampf proklamierten unb bie Vebeutung
ber politifd)en Madjt begiehungSroeife beä allgemeinen 2Baf)lrecf)teS gebüßrenb

einfcf)ät)ten. 3f)te Sefjren rourbett halb gur tfjeoretifcfjeu ©ntnblage ber mäd)«

tigen djartiftifchcn Veroegung, uor ber man fid) oft in Vcrounberung fragt,

ob fie roirflid) eine oormarjfdje Veroegung roar.

i)lad) allem bem, roar roir auägefüßrt fjaben, roirb fid) beim Sefer oon

felbft bie Jragc ergeben, inroieroeit unfete ©roßmeifter Marj unb ©ngelä

biefen Senfern ber erften §älfte ber breißiger 3[aßre bie üluäbitbung ihrer

eigenen 2lnfid)ten fcßulbeten. ©ä fcfjeiitt bod) redjt unglaublich gu fein, baß
Marj unb ©ngelä, bic bloß um einige ^aßre fpäter atä jette auf ber Sgene

<
erfd)iettett, nichts oott benen gelernt hoben folltcti, bie einen toefentlichen Seil

* ber oon ihnen fpäter oerfünbeten Sehren oorauSgcnommen hotten. $nbeS
fehlen bafür alle bireften Veroeife. Vielmehr hoben roir bie ©rflänmg tton

©ngelä, baß cS bie Jpegelfche ^ß^ilofop^ie unb ber bamalige frangöftfche Sojia«

liämuä roaren, bie hauptsächlich ouf Marr einen ©influß auSübtett, roomit ber

ibeologifcfje gaftor eines O’Vrien ober irgcnbroeldjen anberen englifdjen SenferS
implicite eliminiert ift. Sennod) glauben roir, baß eä feßr oorcilig roäre,

fo etroaä ohne roeitereä anguneljmen. ©inmal ift ber inbirefte ©influß, roie

er fnh burch bie chartiftifche Vetoeguttg ergeben bürfte, noch nicht auSgefcfjloffen.

©rtoähnt boch, gufantmen mit jenen gaftoren, ©ngelä auch bte englifchen in«

buftriellen Verhältniffe; biefe aber rourben in ber chartiftifd)en Siteratur erft

richtig beleuchtet. Sann aber roar, roie auch ©ettoffe Mehring ermähnt/ ohne

3roeifel ©ngelä ber erfte ber beibett, ber an bie ©runbgüge ber fpäteren

1 ,Poor Man’s Guardian“, 27. $ejtmbcr 1834. * 25afe(bft, 0 . 3«U 1834.

* „StuS btm Utfrarifcbcn 'Jiacfjloö", I, @. 359.
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materialiftifdjen SEßeltaufdjaumtg gelangte, GngelS aber befam feine politifdje

©rjieljung erft in ©nglanb, roo er nicf)t nur baS geben beobachtete, fonbem

auch bie bamalige Siteratur eifrig ftubicrte. ©S läßt fid) oermuten, bafi GngelS

eben auS biefer Siteratur feine erfte ©iufidjt in bie jljeorie beS StlaffenfampfeS

geroann, roie er überhaupt bie Rlaffenfcimpfe felbft ju fchilbem lernte, bie er

in feinem erften '-Buche über bie Sage ber englifdjen arbeitenben fttaffe bar=

ftellte. Gr tonnte bann feinen neuerroorbenen Stanbpunft in feinen ^Briefen

an SJtarj, bei ihren gufammenfünften in VariS unb Vrüffel, ^ariptfädjlid)

aber roäfjrenb be§ SlufenthalteS SJiatj:’ in ©nglanb 1845 barlegen unb ent=

roicfeln unb in biefer SBeifc feinen greunb in feinem geiftigen ©ntroirftungS--

projefj förbem. GngelS ermähnt aud), ba| er feinem fjreunbe oerfchicbene

cnglifche Schriften ju lefen gab, ncnnutlich folctje, bie biefen feinen Stanbpunft

unterftütjten. Vielleicht eben bcshalb, roeil ©ngels eine fold^e Stoße in ber

Gntroidlung ber fpäteren marjiftifchcn Vhilofophie gcfpielt hat, ermähnte er ben

©iitflufi ber englifchen ^been nicht, er hätte fonft ficf) felbft als ben urfprüng*

liehen Urheber ber materialiftifchen @efchid)Mauffaffung h'nftellen müffen, roas

im 2ßiberfprud) ju feiner Vefdjeibenheit unb Sopalität gegenüber fDtarj ftanb.

Statürlich finb alle biefe SRutmahungeu eben nur Sftutmahungcn unb follen

blofj als folche angenommen roerben. Sic gehen hauptfächlich baoon auS,

baß fünfzehn Qahre oor ber Ülbfaffung bes „ftomtmtniftifcheu SJtanifefteS* bie

Sehre oon ben ftlaffettgegenfähen unb ftlaffenfämpfen in ber bürgerlichen ©e»

fellfchaft bereite in aller Schärfe unb in ben meiften Folgerungen bargeftellt

mar, unb jroar nid)t lapibar, fonbent in einer fpftematifdjen unb gefchlöffelten

SBeife, bie noch hcutc unfere Veiounberung unb Vegeifterung heroorruft. IDann

aber roaren biefe 3lnfd)auungen nicht etroa oon unbefannten SDtännem in

SBinfeljeitfchriften bargelegt, fonbem oon ben heroorragenbften proletarifdjen

tpublijiften jener $eit, bereu Stauten in jebem SJtunbc toaren unb beren

Schriften in oielen gehntaufenben unter ber Slrbeitcrfchaft jirfulierten. Ve<

fonberS 0’Vrien mar oiel oon ben geitungSoerlcgern gefucht, unb feine STtit»

arbeiterfchaft mürbe fehr hoch bejaljlt. ®a§ bie Qbeen biefer oomehmen unb
populären Genfer ohne eine Spur über ©ngels unb SJiarr oorbeigingen, fcheint

unmöglich ju fein. Vielleicht roerben mir eines iageS an ber ipaitb neuer

$ofumente mehr als bloft 'Dtutmafiungen bariiber auSjufpredjeu in ber Sage fein.

Oie flusfldjten der rufflfdjen Rcoolutton.

t)on 8M. Jcoffomofi.

3hm finb eS fchon jtoei Fahre, bah Stujjlanb eine fchroere politifche ftrife

burchmacht, eine ftrife, bie bem flüdhtigen Sluge bcS 3uf^)auc,:S flch auf ^ahre
in bie Sänge ju jiehen fcheint ober gar — mit geroiffen fonftitutioneflen fjlicf*

lappen — ftch in einen „normalen* guftanb beS politifchen SebeitS im Sanbe

ju oerroanbeln broht Unter biefen oberflächlichen Veobachtem finben mir

fogar eine ganje Partei, bie Partei ber „ftabetten", roelche fich bem ©lauben

hingeben, Stufjlanb habe — ob oon ber Stegierung geroolit ober nicht — enb«

gültig unb unumftöhlich bic Vahn ber fchrittroeifen fonftitutionellen Gntroidlung

betreten, unb bie auf ber 3$uf*on bc§ allmählichen .'pirteinroachfenS einer

StechtSorbnung in ba§ morfche ©ebäube beS SlbfolutismuS ihre ganje Partei*

taftif aufbauen. SluS ©erechtigfeitSgrünbcn ift eS notroenbig, fjinjujufügen, bah
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matt aucf) in manchen fojialbentofratifchen Streifen fiel) eine geitlang ernfthaft

mit bent ©cbattfen trug, bie SReoolution im Sinne iiodj beoorfteijenber Stampfe

mit bet alten befpotifchen 9RadE)t um bie nod) nicht eroberten ©runbelemcnte

ber Serfaffung fei beenbet unb bie SBoltSberoegung ttterbe bamit aufhören, baff

tton ber jarifefjen ^Regierung einige poütifdje Konjcfftonen jugunften ber

hetrfdjenben Klaffen (ber Ülgrarier unb ber Klaffe ber ^nbuftriellen ttnb ber

©rofjfinanj) uttb eine lahme Slonftitution — eine Konftitution für bie oberen

^e^ntaufenb — gewährt toerben. Tabei berief man fict) gewöhnlich auf irgettb

eine hiftorifdje Analogie, befonberS oft auf baS ®eifpicl 'ßreujicnS (uadj ber

Rieberlagc ber 'Jieoolution oom Qafjre 1848).

Tiefer IßeffttniSmuS toar ein 2(u3flufj beS 'JiiebergangeS ber reoolutionären

'-Bewegung ttad) ber unerhört graufamen Unterbrücfung beS TejemberaufftanbeS

oott 1905, ein SRefultat beb ft^roffen Umfd)lagenS ber Stimmung ber 93our=

geoifte, bie ber 'Jteoolution ben Dtürfcu teerte; er machte halb einer gefunberen

'Äuffaffung ber ©reigniffe ißlatj, bie ftd) auf einer nüchternen Ülttalpfc ber

fämpfenben fojialen Strafte unb ihrer gegeufeitigen Söejiehuttgen aufbaute.

3mei Sahtc fittb oerftridhen, feit bie Regierung ben ffclbjug gegen bie

fHeoolution unb gegen alles, waS mit ihr in SBerbinbuug fteht, eröffnet hat-

Tie ganje Straft ber gewaltigen fRegierungSmafchine ift auf ben Stampf gegen

baS „Slufroieglertum" gerichtet, eS ift bie einjige Tätigfeit, bie ber Staat

grünblich Wftet $>n biefem Stampfe geht bie Regierung graufam, fchonungSloS

oor, befunbet aber bie ißorftdjt eines erfahrenen unb butd)triebcnen Spielerei.

Ohne Gile, Schritt für Schritt oernichtet fie eine Grruugenfchaft ber Reoolu»

tionSperiobe nach ber anberen unb mahlt fel)r glüeflid) für bie Offenfioe bie

3eitpunfte ber ^ufpitjung ber fojialen ©egenfätje, ber gefedfchaftlichen TeS»

organifation, Riebergefchlagenheit unb 9lpatf)ie.

^Betrachten mir jum SSeifpiel, roie bie '.Regierung bie Offupation ffhtnlanbS

oorbereitet. ©inen paffenberen ßeitpunft für einen Überfall auf bie finnlänbifd)c

SSerfaffung fönnte man fchmer finben: bie Reoolutüm in Rufjlanb ift bcfiegt,

baS freie ffinnlanb ift ifoliert unb ftellt eine winjige Cafe in ber riefigeu

3öüfte bar, welche mit ben ©ebeinen ber im Streite für bie jreifjeit gefallenen

Stampfer biefjt befät ift. RnbererfcitS oerfchärft fich in ffinnlanb felbft immer
mehr unb mehr ber Stlaffenfampf. Tie Arbeiter fchliefjcn fich jufammen gegen

bie inbnftriellc S3ourgcoifie, bie fleinen ffropar (ffarm er) unb Sanbarbeitcr

organificren fich gegen baS Qunfertum, ber ©influf? ber Sojialbemofratie in»

beffen roächft unb oerbreitet fich 'reit über baS ftäbtijd)e unb [änbUdje 'firole*

tariat hinaus. Tie herTfd)enben Klaffen — baS Bürgertum unb bie Runter—
fehnen ftd) nach einer „eiferneu ©eroalt", um ben Kampf mit ber roten fitjbra

aufnehmen p fönnen, bie fie burcf) ihre foloffalcn Grfolge bei ben lebten

SBahlen in ben finnifdjen Sanbtag ju Tobe erfchrecft hat Qm finnifcheu Senat

hoffen fie nicht biefc „©eroalt"p finben unb liebäugeln bafjer mit bem jarifdjen

RbfolutiSmuS. üetjterer fängt biefe järtlidjen ®licfe auf, unb hinter fich

ein 2anb, bas in ben Ketten ber Sflaoerei fd)machtet, geht er an bie oor«

bereitenben Rlafjnahmen : man oerhaftet ruffifdje fReoolutionäre in ffinnlanb

unb ffinnlänber in Petersburg; mit ber tjöc^ftcn 93erroaltung beS ©rofjfiirfteiu

tumS werben ehemalige Seitcr ber berüdE)tigten Strafejrpebition betraut, ®lut«

huube, bie bie Schule SBobrifoffS unb o. ‘ßletfroeS abfoloiert; längs ber

finnifchen ©renje werben militärifdhe ißoften aufgeftellt; nach $elfingforS fenbet

man Kofafen, roährenb baS ©ouoernement TBiborg oon ruffifdjent SRilitär
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förmlich überfcf)it>emmt roirb. ^nbeffen roerben aud) birefte Einläufe gegen bie

ftnnifcf)e ©erfaffung unternommen (bie testen ©rlaffe bei 3nren an bie finnifc^e

^Regierung über foforttge 3Q^ut,9 ber 20 ©Mionen 9Rarf unb ©r^ebung ber

temporären Steuern), el roirb mit einem 2Borte bie SBiebetherftellung be§

©obrifofffchen ^Regiment! allmählich oorbereitet — mit einigen Serbefferungett

im ©eifte ber frieglfelbgeridjtlichen ©rajtl: ber ©robeballott in ber ©cftnlt

bei ©erbebtes über eine Ütnnejion bei ©ouoernemcntl SBiborg an bal iReid)

oerbient eine geroiffe ©ead>timg.

©feiger 9Irt ift bie ©olitif ber garifcfjen '.Regierung im ganjen ©etetd) bei

ruffifcfjen 'Jieidjes: allmähliche, intmerroährenb »orfic^tig ben ©oben prüfenbe

Siquibation ber Oftoberpcriobe jum groede einer totalen SBieberherfteHung

bei ancien rbgime. ®ie fojialen Äräftc, auf bie ftd) bie ^Regierung in ii)rer

Slufräumunglpolitif ftfttjt, bilbett hauptfädhlich ber grunbbef©enbe Ulbet unb bie

©rogbourgeoifie, teiiroeife bie toachfenbe Älaffe bei ©rojjbauerntuml, befielt

©rofjjieljung ju ben roidjtigften Aufgaben ber 'Jlgrarpolitif ber ^Regierung gehört.

©rfdjredt burcf) bie 2tgrarunruf)en unb bie fyorbenmgen ber geroaltfamen

©nteignung ihrer ©iiter finb bie ©ruitbbeftfjer bie erbittertften {Jeinbe jeber

politischen greiljeit geroorben, ja jcber fulturetlen ©utroicflung bei Sanbe!

überhaupt. ®ie Semftraol, in roelchen fte bie ©tajorität bilben, roerben non
ihnen einfach in Organe ber Sidjerheitlpolijei oerroanbelt: fte fctjtie^en bie

Schulen, Äranfenhäufer, ©ibliothefen, ftatiftifchen ©ureaul; furj, alle Stnftaltcn,

bie irgenb eine fulturcße Slufflärunglarbeit leiften, roerben oon ihnen bcm
©oben gleichgemacht. ©leichjeitig beroilligen bie Semftroo! foloffale Stimmen
für bie ©erftärfung ber ©olijei, fuboentionieren bie „fdpoarje* ©reffe, ja es

roerben fogar, roie el bie Jfefaterinollaroer Seroftroo getan, Slbteilungcn oon
Spi^eln unb ähnlichem ©efinbel jum 3roccfe ber Spionage organiftert

'JHd)t roeniger £>afi gegen bie SRcoolution befunbet bie fapitaliftifchc ©our«

geoifie. $er Umftanb, baft ba! ©roletariat bemüht roar, bie greiheititage für

bie ©crbcfferung feiner öfonomifcljett äagc in ootlem SJiajje auljunuhen, ftiefj

bic öourgeoifte in bie Ulrme ber fReaftion, unb jetjt benutjt fte bie geroaltige

Unterbrücfunglmafchinc bei ©olijeiftaatl baju, um ben Slrbeitem aHel bal
roegjunehmen, roal jene in ber furjen fReoolutionlperiobc crfäntpft hatten.

Sie beantroortct nicht bloß mit ©laffenfüttbigungen unb ilulfperrungcn bie

öfonomifchen fforberuitgctt ber Arbeiter ober beren SBiberftanb gegen ©er»

fdjlechtcrung ber Slrbeitlbebingungen, bie Sogit ber Satfachen treibt fte cot«

roärtl bil jur ©erfolgung ber politischen ©taffenftreifl, berfelben Streif!, bic

oon ihr in ben Oftobertagen 1905 tatfräftig unterftütjt rourben. So hatte

ber ©erbanb ber {Jabrifanten itt ©eterlburg eine '.Reihe ber fd)ärfftctt ©Iah*
regeln beraten für ben {fall, bah bie Arbeiter ben 9. Qanuar bttreh 'Jiieber*

leguttg ber 'llrbeit hätten feiern roollen. ^enfelben reaftionärett ©eift hat bie

©ourgeoifie in bie ftäbtifdien ©crroaltungcn htneittgebracht, bic ft cf) immer
mehr unb mehr itt ein 3lfpl ber „fchroarjen ©atiben* oerroanbeln. So toutbe

junt ©cifpiet am 18./31. Januar an bie ©eterlburger ©lätter attl Glifaioct»

grab telegraphiert: „Säe Stabtoerorbnctenoerfammlung bcfdjloB in ihrer lebten

Siljuiig, für bic oon ber Scmftroo ber Stabt gefpenbeten 5000 Üiitbel jtoci

©getiten ber ©cheimpolijei unb achtjehn berittene ©olijiften gegen ©efolbung
in ben IDienft ber Stabt 31t ftellcn."

©I ift biel feittclroegl bie einzige Stabtbuma, bie bie ©ahn bei polijei«

lidjett Spit)eltuml betreten hat.
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Der DiffetcnsierungSproseß beS Bauerntums, bem bie Slgrarpolitif beS 21b*

foluttSmuS in großem ©(äße ©orfepub leiftet, erfcpcint in ben §änben ber Die«

gienmg als neuer Drumpf. 3mmer Phärfer roerben auf bem Panbe bie 5k*

jieijungen jroifdjcn bem .'öciuflcin non ©elbfäcfen unb ber großen ©taffe ber armen
dauern; bie fid) vafcp entroicfelnbe Sllaffe ber ©roßbauem furf)t natürlicpctrocife

beim 9lbfoluti3mu§ Schul) unb Schirm gegen ben 5lnfturm ber SolfSmaffen.

3nbcm fnf) bie (Regierung auf bie oon uns gcfdplberten jojialen Strafte

ftütjt, »erfolgt unb vernichtet fie bie ©reffe, bie ©erocrffcpafteit, bie Stonfum*

ocreine, niefjt minber (Hnftalten unb Vereine, bie futturell aufflärenbe ^jroeefe

»erfolgen unb bie »on ber (Regierung als ein $crb ber revolutionären Seuche

aitgefebcn unb bemgemäß bepanbelt roerben, mit einem (Sorte, altes! bas, roaS

in irgenb einer 9lrt ben ©olfsmaffen helfen fönnte, fiel) auS bem 3uftanb ber

ßerfplittcrung 3« einer organiperten ©lacht 311 erheben. Der graufamften 93er*

folgmtg ift niept bloß bie reoolutionärc ©eroegung auSgefetjt, uictjt allein bie

protetarifepen unb ©auernorganifationen, fonbeni niept minber bie lopale

bürgerliche Oppofition, bie ja jegliche 5krbinbung mit allem, roaS (Reoolution

heißt ober heißen fönnte, cnergifch ablehnt (Sir erinnern an bie fiep immer

öfter lüieberholenbeit pmuSfudjungen bei ben „fiabetteu", roie biefe 3ur ge*

richtlichen ©erantroortung ge3ogen roerben roegen ihrer 3wgehörigfeit 3U einer

illegalen (Partei ober, roie e3 im (fSolijeiftil heißt
, 3U einer »geheimen 53er*

binbuug". Dicfe ganje 3erftörungsarbcit t>olljieht fiep auf bem ©oben ber

gröbften chauoiniftifch*nationaliftif(hen ©olitif, bie gerabe in ber PiquibationS*

periobe ihren Spöpepunft erreicht hat, auf bem ©oben einer felbft in ben 5ln*

nalen bes 3ariSmu3 beifpiellofcn Jpepe gegen bie Jrembuölfer, in erfter Pinie

natürlich gegen bie ^juben, für roeiepe ber Senat mit einer geraten un*

geheuerlichen ©rpnbungätraft immer neue ©efchränfungen fepafft, obroohl cS

bereits fehien, als ob alle ©löglicpfeiteu ber fRecptSbefcpränfung erfepöpft roärcn,

in 3t»eiter Pinie gegen bie ©ölen, beren nationaler Shiltnr in ber lebten 3*<t

ber Sfrieg bis aufs SReffer erflärt roorben ift (bie ©uflöfung beS ScpuloereinS

„M.icierz“ mit aßen feinen 'Abteilungen).

(Sährenb bie (Regierung bie (Reoolution blutleer macht, trifft fie gleichseitig

alle möglichen (IRaßnahmen 311t ©erftärfung ihrer StampfeSpoptioneu. (Sie

rocit ihre fjiirforgc in biefer ©esiepung reicht, beroeift genügenb bie ©ilbung

beS fogenannten »©jploitationScifeubahnforpS*, roomit eine Pahmlcgung beS

für bie 3ufunft roopi möglichen ©ifenbapnerftreifS bejroccft roirb.

Da§ emsige, roaS »on ben Oftoberfiegen noch übrig blieb, ift — bie

(RcicpSbuma. 5lber bie Duma, in ber bie geinbe ber Demofratic, bie ©utS*

bepper unb ^nbuftriellen, heute bie abfolute ©teprpeit bilben, ift notgebrungen

in eine clenbe ©arobie auf eine ©olfSuertretung auSgcartet, in ein (RegierungS*

bepartement, baS nicht geroillt ift, auch nur ein Atom berjenigen ©lacpt an*

3utaftcn, beren Drägerin bie allmächtige ©ureaufratie ift.

Sine treffenbe Sparafteriftif beS jetjigen (Regimes unb ber britten Duma gibt

unS in feiner (Rümmer 00m 23. Januar 1908 ber „Grashdanin“, baS Crgan ber

»erroilberten Runter vom Schlage beS dürften ©tefd)tfcper8fi). Der Artifel, bem
roir ein paar Säße entnehmen, trägt ben Ditel: »Der §err in ber ©iseuni*

form", roomit bie regierenbe ©ureaufratie gemeint ift. 3n jenem Artifel heißt eS:

»(Rußlanb ift cnblich übcr3eugt, baß bie Duma pdj in eine neue burcati*

fratifche ^nftans »erroanbelt hat, in ber fich b>e ©efchäfte noch langfamer ab*

roicfeln roerben als in bet alten. . .

.
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„Sie s$uppe" (fo nennt ber 33erfaffer ben „öiberalismus“ ber Dftobriften»

partei) „betrat bas Saurifhe Calais, ber £>err in ber 93ijeuniform ift in feine

Äanjlei jurüefgefehrt, unb nun roirb jroifdjen ihnen baSjcnige Spiel getrieben,

ba§ ,ruffifrt)er 'Parlamentarismus' genannt roirb unb baS bem SEÖefert ber

Sache nach nichts anbereS barftettt als bie alte, gut befannte oäterli^e Scitung

beS Staates burch ben SBureaud)ef. . .

.

„ßufammen mit bem ©efet} oom 3. Quni ift auS bem GhaoS beS ruffifhen

9lufruhrS ber ßerr in ber SSijeuniform aufgetaucht — roie früher h«ntcrliftig,

frech unb allmächtig. Sa bubt ihr ihn roieber auf ben £>öt)eu unb Siefen

beS ruffifeben ScbenS, auf allen ihren Stufen unb in allen Sochern, in ben

SRinifterien, im ÜteichSrat unb in ber Suma. SaS verjüngte 1 tRegime hat fich

in SEßahrheit als ,uerjüngt‘ nur für bie '-Sureaufratie erroiefen.“

2ln anberer Stelle, in 9ir. 4 beS Plattes uom 17./30. Januar jief)t fyrtrft

SRefchtfcherSh) in eigener fßerfon ben Strich unter bie oben angeführte Gbaraf»

teriftif. Gr fagt ba: „'-Bei unS gibt eS feine Perfaffung, unb um fo roeniger

ein 2(tom oon einem Parlament.“

Unb bod) unterliegt eS feinem ßroeifel, bafj auch bie britte Suma, mag
fte noch fo gefügig, feroil unb gehorfam fein, ber ^Regierung ein ®om im
2luge ift, benn trog ihres reaftionären GharafterS ift fie bie Srägeritt ber

Qbee ber PolfSoertrctung, unb in ihr fteeft bod) ein Stern, ber fich >n ber

ßufmtft unter oeränberter Situation für bie „htftorifrfjc 3Rad)t“ in eine

grofje ©efaljr oerroanbcln fann.

Saher benft bie ^Regierung jroeifelSohnc barüber nach, ob eS nicht 3eit

roäre, auch ber britten ®uma ben Saufpajj ju geben, bereits roerbeu probe«

batlouS loSgelaffen. So baS ©erücht über bie 2luflöfung ber Suma im fyalle

einer Qlblehnung ber ÜRilliarbcnfrebite für bie 'Jteufdjaffung einer Jlottc. GS
ift roahr, noch uor furjem, in ber Sigung oom 15./28. Januar, mähte ber

{jinanjminifter Stoforojeff im fRamen ber SRegienmg eine tiefe Perbeugung
uor ber Suma. „Sie Pertreter ber fRegierungSmacht, roenigftenS biejenigen,

roctche ben ffiiHen feiner bäuerlichen SRajeftät auSführen“ — fagte er —
„erroeifen ber PolfSoertretung biejenige Dichtung, bie einer PolfSoertretung

gebührt.“ 2lbcr roir roiffen auS Grfahruttg allju gut, ioeld)en SBert bie feiere

liehen Grflärungen ber ruffifhen SRinifter haben.

Sie Grflärung beS §erm fioforojeff erinnert unS an eine ähnliche Gr*

flärung be§ portugiefifhen SiftatorS franco, ber nach ber Sluflöfung beS

Parlamentes im 9Rai 1907, ber Ginführung ber Siftatur unb ber tatfäch*

liehen iffiieberherftcllung beS 2lbfolutiSmuS ben 3Rut befafj, als roenn nichts

gefcheljen, bie Grflärung abjugeben: „3h ad)te baS fßrinjip ber PolfSoer*

tretung!“ 2öir glauben, bafc bie Stimmung ber herrt'henben Glique fih oiel

genauer roiberfpiegelt in einem berben unb plumpen 2luSfall gegen bie britte

Suma, ju bem ftd) oor ganj furjer geit bie „Peterburgskija Wjedomosti“,

ein Platt, baS in §offreifen in hohem 2lnfehen fleht, h'nreifjen lieg: „Sie
fRotroenbigfeit, bie Suma loS ju roerben unb ber 2lbf)ängigfeit ber SanbeS*

oerteibigung oon ihrer J-ütforgc ein Gnbe ju mähen, ift fo flar, bajj barüber

nichts mehr ju fagen ift.“

Siefe Grflärung ber „Peterburgskija Wjedomosti“ enthält übrigens auh
einen SEBinf über bie '.Richtung, in ber fih roeiter bie Siquibation ber über»

refte ber Oftoberperiobc oolljiehen roirb. 2111er äBabriheinlihfeit nah wirb
eS bie '.Regierung auh weiterhin nicht roagen, bie PolfSoertretung ganj ju

,glc
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oemichten, uielmeht wirb fte fidj auf eine mehr ober minber grünbliche d)irur*

gifchc Operation bekrönten, auf bie Schmälerung it)rer Sompetenj etwa,

inbem fte an bie Stelle ber (Duma beiiptelSroeifc einen fogeuannten ,Seinski

Sobor“ mit ttur beratenbem ßijarafter fc§t. Ob bie Regierung fid) balb an

bie toeitere gerftörung bcs fd)on ohnehin geniigenb oerftümmelten ©cbäubeS
ber NolfSoertretung machen wirb, ift ferner oorauljufagett: bie Negierung oer*

fteljt auäju^arren unb wählt für ihre ßiebe bie für fie geeignetften ßonftefla*

tionen. (Daß aber eine für itjre 2lbfichten giinftige SEonjunftur fid) in Salbe ein*

ftcllen fantt, ftcfjt auf,er Zweifel. (SS genügt, ju ermähnen, baft in allen Schichten

ber ©eoölferung baS 5sntereffe für bie (Duma faft unter Null gefallen ift.

2luf ben erften Slicf füllte man meinen, bie Negierung müßte in ihrer

fortgefeßten Störung ber SBolfSoertretung auf einen aftioen SBibcrftanb

ber Agrarier unb Stapitaliften ftofen, bie ja bie (Duma in ihren ßänben
haben. So fiel)t e§ aber nur auf ben erften Süd au3. (Ss ift wahr, bie be=

fitjenben Sflaffen wüufdjcn nicht bie äßieberherfteflung be§ finden regime, bas

ja auch für fie politifdje Ned)tlofigfeit bebeutet, fie toünfchen, bie Negierung

möge mit ihnen bie politifche Ntacht teilen. 31ber gleichzeitig ift ihnen bie

Scrteibigung ihrer materiellen ffntereffen baS allerroichtigfte, unb gcrabe biefen

— baoon finb fie überzeugt — brof)t eine Jlut oon 3lgrarimrul)en unb Streifs,

gegen bie fie um jeben v
|?rci§ gefiebert fein moßen. (Een zuoerläffigften (Datum

gegen biefe glut erblicfen fie in ber gepanzerten Jauft ber zarifchcn Ncgie*

rung, unb oertrauenSuoll juchen fie eine 3uflud)t unter beten fd)üßenben

Jlügeln. Unb toer ohne eine ftarfe Nlacf)t nid)t ausfommen fann, ber muß,

ob cS ihm pafft ober nicht, auch mit t>er objeftioen Sogif biefer 9flad)t fürlieb

nehmen, bie ja bie $bee ber SBolfSoertretung in aßen ihren fonfreten formen
fchled)ttocg oerneint. (Die befitjenbeu Älaffen roerben einfhocilett gezroungen

fein, mit ber „ftarfen ©emalt" jugleic^ auch beren Stonfequetizeit in Stauf zu

nehmen. TaS begreift bie Negierung ausgezeichnet, unb baS gibt ihr auch

bie Straft unb bie ©ntfchloffenheit, zu toagen. Unb fie roirb magett.

ffiir feljcu alfo, baff bie Negierung fiel) beharrlich auf ber Nahn ber Siqui*

bation aller ©rningeufchaftcn ber Dftoberfiege betoegt unb ihre ooßfommenc

Nufräumung anftrebt. ßier ift fdjon bie 'ilntroort auf bie gragc gegeben, ob

bie Neoolution zu ©nbc fei ober nicht.

(Die (Befreiungsbewegung liquibiereitb, ift bie Negierung bennocf) außer*

ftaube, bie Selbftherrfd)aft, roic fie fid) in ben feiten (piehweS entfaltete,

roieberherzufteüen. (Das (ßleljmefche Negiment mar noch immer auf einem

geroiffen Softem aufgebaut, in bem auch bettt ©efet) ein 'ßlätjchen cingeraumt

roar. ^ctjt aber muffte bie Negierung, um bie Neoolution zu bänbigen,

welche buchftäblid) aus aßen Söd)ent unb Nißcn hcroorfriecht, bie Straft ber

aßgemeinen Neicf)Sgefet)e int ganzen Sanbe aufheben, baS gewaltige Neid) in

ben NuSnahmezuftanb oerfeßen, einen bebeutenben (teil beS NeicheS ber SBillfür

ber toilben SolbateSta untertoerfen, bie Staatsgewalt bezentralifieren burch

bie 3erftücfe!ung beS NeicheS in eine Neihe oon Satrapien unb burch bie

2IuSliefcrung ber Seoölferung an bie ©etoalt zahllofer Setbftherrfcher —
©eneralgouoemeure, ©ouoerneure, Stabthauptmänncr, ber ©cmait oon Leuten,

bie ihren abfoluten SBiflcn in ber $onn oon „obligatorifchen (ßerorbnungen*

Zum ©efeß erheben, bie alten ©efetje mit frühen treten. (Die Negierung hot

bie 2lnard)ie ber ßerrfdjaft zum Sqftem gemacht unb bamit bie 2lnard)ie im
Sanbe mit ihren unaufhörlichen 2lnfd)lägen gegen baS (JJrioateigentum herauf*
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bcicßroorert. $ie ©nartßie im gefellfcßaftlicßcn Seben ift bloß bic Keßrfeite ber

SJlebaiüe, auf ber mit blutigen Settern gefcßrieben ftef)t: ©narcßie ber StaatSgeroalt.

3>i ber äroattgSjade biefer hoppelten ©narcßie beroegt ficß bas öfono»

tnifcße Seben ©ußlanbS. $ie ©robuftiofräfte bcS SanbeS fttrb gefeffelt unb
laßmgelegt. 3>er innere 9Rarft, faft bie einjige ©aßrungSqueHe be§ rufftfcßen

Kapitalismus, befinbet ftcß infolge beS ununterbrochenen JatlenS ber Rauf’

fraft ber ©taffe bcS SolfeS, beS ©auemtumS, in einem elenben ^uftanb. 3)ie

©auern fmb burd) betx ©obenmangel unb bie mit ißm oerbunbene ^mngerS*

not bem ©uin nabe. 3)ie ruffifdje Qnbuftrie fomntt aus bem 3uftaub einer

cßronifcßen Rrife, bie ftd) jeitroeife ocrfdjärft, jeitroeife milbert, gar mcßt

ßcrauS. ®iefc Rrife mirb ab unb ju uon einem ©ieberaufleben auf bem 3Belt-

marft unterbrochen, bie big ju einem geroiffeit ©rabc auch in manchen ^roeigen

ber nationalen ©irtfcßaft eine ©rofpcrität beroorruft.

©ine Situation, roie mir fie oeranfcßaulicßten, muß früher ober fpäter,

oielleicbt eher alö mir oermuten, bie ©ourgeoific in bas Säger ber Cppo=

fition brängeu. ©acßbem bic ©ourgeoific alle ntöglicben ©orteile beS unein*

gefeßränften abfolutiftife^en ©egimeutcS für bic ©ermebrung ißres SRebrroerteS

burd) baS ©tittel ber ©crfdjlecßternng ber ©rbeitSbcbingutrgen auSgenußt

haben mirb unb in biefer ©ejicßung an ber ©venje ber ©töglicßfeit angelangt

ift, mufi fie auf bie alte 3Rad)t flößen, baS ftärtfte SinberttiS auf bem ©ege jur

rociteren ©ermebrung ihrer ©roßte. $ann mirb fie bie ©anbe löfen, bie fie

mit bem abfterbenben ©bei oerbinben, unb roirb auf bie ©egierung ju roirfen

fudbett, fte burd) ihren ®rucf jroingen, bie unerträglichen formen bes ©c*

lagerurtgSjuftanbeS, ber über bas ganje Sanb oerbängt ift, einigermaßen ab»

jufcßroäcßen. ©3 ift nid^t auSgefcßloffen, baß bie Situation, bic bur<b bic

Stnberung ber Stimmung ber bürgerlichen Klaffen gefdjaffen fein roirb, fid)

jugunften ber ©eoolution um einen Jaftor bereichert — um eine öfonomifeße

©ufrüttlung, oerbunben mit einer in ben Siefen ber roirtfcßaftlicßcn ©trtroief«

lutrg reif toerbenben allmäblid)en inbuftriellen ©rfchütterung. Ülber bas ©aeß«

laffen ber polizeilichen ©illftir bebeutet augcftcßtS einer oppofttionellen Stirn’

mung ber ©ourgeoifie unb einer öfonomifeßen ©ufriittlung notgebrungen ein

©ufleben ber reoolutionären ©eioegung, ein neues Auftreten bcS ©roletariat»,

bas bis baßin 3cit gehabt haben roirb, ftd) uon feinen ©ieberlagen ju erholen.

ffiicber roirb baS ©roletariat an bic Spißc beS ©cfreiungsfampfeS treten,

^n ben erften ©eiben roirb eS jur ©rftürmung ber groingburg beS $efpotiSmuS

rnarfchierett. GS roirb ben Kampf aufttebmen, bereichert burd) bie matrnig'-

faltigen Grfabrungen ber ©eaftionSperiobe, bie lehrreichen Seftionen ber leßtert

jroei 3Qbre, befreit uon oieletr !jllufionen, bic auf ißm in ben großartigen

greißeitstagen lafteten. Unb in biefem neuen Kampf mit ber „biftorifeßen
s3Racßt' roirb fid) bic ©rbeiterflaffe auf bic Sympathie ber ©ourgeoifte fräßen

uttb ber aftioen Unterftüßung ber breiten ©affen beS ftäbtifeßen Kleinbürger--

tumS unb ber annen ©auem fießer fein, für bie ja bic Söfung ber 3lgrar«

frage im Sinne eirtcr jroangSroeifeu ©nteignurtg bcS ©runbbcftßcS, bie beim

altert ©egimc eine Unmöglicßteit ift, bic Sebensfragc auSmacßt.

©ocßmalS geben roir foloffalen Kämpfen für bic politifcßc ^reißeit ent»

gegen, oott ber in ©ußlattb rtoeß fein ©tom ju fhtbett ift. ®ie rufftfeße ©eoo»

lution ift befiegt, aber nießt beettbet. Unb cS ift oielleicßt bie ^Jeit feßon naße,

roanrt bie ßalboergeffcne Sofung aufs neue ertönt unb in ben §erjen ber

©olfSmaffen ciuett ©iberßall finbet, bie Sofung einer Konftituante.

rglc
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ein neues Cfnna.
Don Pnroue.

2. Die djineDfdje Regierung und die d)ine{lfd)e Bourgeoifle.

Die ©eroaltpolttif, bie bie Staaten GhtropaS angcroanbt fabelt, um 6t)ina

ber fapitaliftifchen Ausbeutung ju erfdjließen, ift roiebertjolt erörtert roorben.
1

'Rarf)bem mir in $apan einen fapitalifti(d)en Staat haben erfteben feben, ift

bie jrage nicht mehr bie, roie China Eapitaliftifd) mirb, fonbem, roie fommt es,

baß cS in feiner fapitaliftifchen ©ntroicflung fo roeit hinter ^apatt jurüefbiieb ?

Da flogen mir gunächft auf einen fjaftor bet Quantität Die großen

Sbafeitplätje Chinas, bie öanbeiScmporien, roie Schanghai, finb fapitaliftifch

nicht tninber umgeftaltet roie bie ©anbelshäfen Japans. 3Bcnn nun China

nur ein furjer Rüftenftrid) roäre, roie ^apan ein — oerhältniSmäßig — fieineS

Ijtfnfelreidj, fo roäre China längft ein fapitaliftifcbeS Sanb. Aber hinter ber

geroaltigen Rüftenlinie Chinas liegt auch noch ei” ungeheures 2Heid). SBir

fehen auS bem ©eifpiel OftinbienS, roie fdjroer baS Kapital felbft bort, roo

eS ihm gelingt, ein eigenes Äolonialregimc 31t errichten, mit ben Sauemmaffen
fertig roirb — um roie oicl mehr mußte ber SBiberftanb in China fein, roo

ber unter europäischem Ginfluß ftehenbe Rüftenftrid) mit einem £»nterlanb

oon 300 ober 400 OTillioneu Säuern 31t einem gemeinfamen Staate ocreinigt

roar'? Weht ber Starrfinn ber geringer '.Regierung, bie baS '-Bolf längft oer*

raten unb oerfauft hatte, roenn fie cS nur tonnte, ber 'Mberftanb ber bauet*

liehen ißoltSmaffen, bem bie Regierung felbft fiel) fügen mußte, ocrlangfamtc

bie fapitaliftifche Umformung beS 2anbcS.
DaS chinefifche Rolf tonnte biefen UBiberftanb leiften, roeil eS bereits 311

einem sentralifierten Staate oereinigt roar; anbercrfeitS, roeil ber Staat nod)

nidjt geniigenb jentralifiert roar, tonnte bie Regierung ben ffliberftanb beS

RolfeS nur fchroer iiberroinben.

Qjebe ftaatlidje Ron3entration hat ihre Schranten, bie in ben jeroeiligen

ißrobufttonSbebingungen ber ©efeUfcfjaft liegen. Damit ift noch teineSroegS ge*

geben, baß biefc Schranten nicht überschritten roerben tonnen. $m ©egenteil, bie

©efchichte geigt uns oielmehr, baß ber Staat regelmäßig bie Denbcnj hat, bie ihm

burch bie gefcllfchaftliche Rrobuftion geftelltcn ©ren3en 3U überfchreiten unb fte

auch tatfächlich übcrfchreitet. Cbcnfo regelmäßig aber führt baS nicht mehr gut

Stärfung beS Staates, fonbem 311 feiner Schmähung unb 311111 Verfall. * Rlan
bente au baS große Rerferreich, °n baS römifdje 'Reich, baS türfifd^c 'Reich,

1 34 ueriurif f inSbcfonbere auf ben grunblegcnben '.Irtifcl oon Jt. S n 11

1

§ f t) „Die

4incfif4 (n ©[«bahnen unb baS curopäifdic Proletariat". „9?eue 3^1", 1886.
9 So ift aber Überhaupt ber 3u!ommenbang poifdirn politif unb 'fjiobnftion: nidjt

baß eines bem anberrti abäquat iß, fonbem baß eine Störung beS SBerljältniffeS ju einer

rüertdufigen Gntmidlung unb ju einem 3uIommenbrud) auf ber einen ober auf ber anberrn

Seite, ober auf beiben jugleiet) führt, ffiic Kart 2Rarj bie -’cegelfdje Dialeftil materialifiert

unb ihr bie reoolutionärc Dcnbenj abgeroomten bot, fo bot man bereits umgetebrt ben

SWarpfc^en Materialismus ibealifiert unb ibn ;u einem fonfertmtioen Dogma oertnödjern

laßen. SfuS ber ötonomißben Gntiuidtung in ihren lebettbigen 3»iommcnbängen mit

bfolitit unb Kultur mürbe ber $tonomifrf)e 3a(tor als 'fkinjtp, baS bie 25eltgefcf)icf)tc

richtet, unb mieber mirb bebujiert, baß alles, roaS ift, f<bon baburd), baß cS iß, bie 3.1er«

niinftigfeit feines DafeinS betnieten höbe. AegcrauSbeutung, bemaffnete Armeen, bie Hungersnot

in Oßinbien, bie StrbeitSIoßgfett in Scrlin, AitolauS II. auf bem Sbrone unb Demburg
als Kolomalminißer — eS iß nun einmal fo, barum mußte es fein unb tonnte gar nicht
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Spanien ufro. Sßor unferen 2lugen brach bie SJtadjt bei 3arcnre^cg öaran

jufammen, baß ei eine Gjpanfionipolitif trieb, bie nur ber cntroidelte bürger*

liebe Staat auf ber ©runblage einer ftarfen fapitaliftifdjen Jinbuftric oer*

tragen fann. Sotf) auch bie fapitaliftifcfje fßrobuftion fe^t ber Staatsorgane

fation beftimmte ©reujen. 3Jtan fiebt bai an bem SBeifpiel Großbritanniens,
bai fein fHJeltreicb über biefei 2RaB binauS auigebebnt bat unb beibalb längft

nic^t mehr jufammenbalten fann. GS bat, ba ibm niebti anberei übrig blieb,

bie „finge sf3olitif" ber Äonjefftonen an bie einjelnen Seile gelernt, bie ei in

ber jroeiten .pälfte bei oorigen 3QbrbunbertS betrieben bat, um roenigfteni

ben ^ufannnenbang mit ber 3entralgcroalt ju retten; ba ei ficb oor ber 9luf*

liifung bei [Reiches fal), oerfuebt ei jeßt eine neue 3entralifatiou, erftrebt ein

Imperium — bai ©tgebnii ift aber roieber eine Jörberung ber Selbftänbig»

feititenbenjen in ben Kolonien, roofür bie @efct)ic^te Sübafrifai feit bem
fBurenfrieg ein fpreebenbei SBeifpiel ift. ülucb ffranfreicb roirb febroad) bureb

bie fHuibebnung feinei SBefttjei, roai ei nicht binbert, auf meitcre Offupationen

auSjugeben. Unb Seutfdjlanb fiebt in allebem eine 9lufmunterung, bie

gleichen '-Bahnen ju befebreiten.

Ser cbineftfdje Staat bat bie 'Brobuftionigrenjen Übertritten, bie ibm bie

bäuerliche Diaturalroirtfdjaft gab. ©r entroidelte ficb beibalb ju einem un*

gefügen ©ebilbe oon felbftänbigen fprooinjen mit febr febroaeber 3entralgeroalt.

Um ein fo großes 9iei<b roie ßb’lia ju jentralifieren, roaren moberne
SBerfebrimittel unerläßlich. Siefe feßeu aber jum Seil ooraus, noch mehr
bebingen fee eine fapitaliftifebe Umgeftaltung ber fßrobuftion. Üüfo bie fapi»

taliftifebe Umgeftaltung ber fßrobuftion roar notroenbig, um ben Staat ju

jentralifieren, unb bod) brauchte man erft ben jentraüfierten Staat, um biefe

Umgeftaltung burd)jufübren.

Sie [Reformen, roelcbe bie 3entralrcgicrung in 6b>na einjufübren bemüht
roar, febeiterten junäcbft an bem JBibcrftanb ber fßrooinjen, unb jroar roieberum

nicht fo febr roegen bet SRüdftänbigfeii ber SHnftcbten ber fßrooinjgouoerncure,

ali oielmebr roeil fte ganj richtig erfannt batten, baß bie [Reformen bie 3entral=

geroalt auf ihre Soften ftärfen roiirben. Siefe moberne Grfenntnii machte fie

ju begeifterten Ülnbängeru ber alten Srabition. Sai beroirftc bai fyiaifo ber

[Reformberoegung ber aebtjiger ^abre. Sie binterließ aber ein wichtiges Gr*

gebnii, ben SBau ber Selegrapben.
Uber ben politifeben Gffett ber (Einführung oon Selegrapben in Gb'nft urteilte

Ä. Sautifp 1886: „Sie 3entralifation unb Ginbcitlicbfeit bei [Reiches ift baburdb

enorm geförbert, bie fJJtacbt ber 3entralgcroalt nach innen unb außen erbeb*

lieb uerftärft roorben." Sai bilbet ben 2luSgangipunft ber roeiteren Gntroicflung.

3unäcbft jeboeb tritt bie 3enrralregieruug oon ber [Reformberoegung jurüd.

Sie reaftionäre fßartei geroinnt in geling bie Dberbanb. 3U ben trägem
ber [Reformpartci roerben nunmehr bejeiebnenberroeife einjelne ©ouoerneure

ber fßrooinjen. Sie haben auf ihrem befebränfteren ©ebiet mehr fOiacbt*

ooHfommenbeit unb fönnen energi)d)er oorgeben ali bie 3entralgeroalt. Ser
in Guropa befanntefte unter ihnen ift 8i>bung = tfd)ang.

anbtr« rotrbrn ! Unb roeil tlir @tift bie (Entiuidlung in ihrer gegenteiligen lÖebingtbcit nicht

faffen tarnt, roeil fte in ber ®eftf|icf)t( feine bcmtglithtn ifräfte fennen, fonbern nur flarre

©eroatlen, feine Stampft, fonbern nur ba« Übergtroi(f)t ber SDfafJt (ber 3ohl, be« Sep^e« ufro.),

barum glauben fte, bajj ba«, roa« roir ihnen entgegenhalten, autb nur ein 3)ognta fei —
ba« revolutionäre $ogma.
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1894 erhält Gfjina burd) bcn Krieg mit Japan toieber einen geroattigen

Schlag, darauf geroinnt bie SRcformpartei auf3 neue bie Oberhanb bei ber

Jcntralregierung. Jrn ©orbergrunb ihrer ©leine fielen bie ©ifenbahnen.
^licfe ©eroegung roirb aber burd) bie ©alaftreoolution oon 1898 unterbrochen.

63 folgen bie Ottupationcn burd) iRuftlanb unb Seutfchlanb. 3)ann ber

©ojeraufftanb, beffen finanzielle unb politifche folgen oom Staat nod)

bis auf ben heutigen Sag nicht überrounben ftnb.

Jnbeffeti fcf)reitet bie toirtfchaftlidje ©ridjliefjung be3 2anbe3 fort, Jolgetibe

fahlen zeigen bie ©anbetseutroicflung (SfpuaS innerhalb breier Jahrzehnte:

©anbei ©binaS in ©lillionen Sßfunb Sterling

(nach 3)iu[t)atl unb „The Statesmans Yearbook“):

Gtnfutfc 3(u<fu$r Zotal

1876 21,6 24,1 45,7

1886 22,1 19,3 41,4

1896 33,7 21,8 55,5

1905 67,3 34,3 101,6

©egenroärtig beträgt bemnach bie '-Bilanz bes auswärtigen ©anbelS ©hina»

über 2 ©titliarben ©iarf
!

©inter biefeit Jahlen fteeft zugleid) ber befannte

©rozeh ber fapitaliftifd)en Jerfetjung ber fojialen '-Berhältniffe.

©Bährenb bie fleinen Seute, bie ©anbroetfer unb bie Sanbbeoölterung, fid)

in zahlreichen unb erfolglofen 2lufftänben gegen bie „Jrcmben", ba3 f)ei§t

gegen bie einbringenbe fapitaliftifche 2lusbeutung, aufrieben, betrieb ba§

d)inefif<he Unternehmertum in aller Stille ba§ ©efd)äft ber fapitaliftifchcn

Slftumulation, um erft in ben lebten Jahren al§ ©ourgeoific auf ber poli»

tifdjen Schaubühne jit crfcf)einen.

6s oollzog fich aber im lebten Jahrzehnt noch ein anberer ©rozeß, ber

oon einfehneibenber ©ebeutuug für bie Schicffale be§ chinefifchen Staates

roerben fotlte. ©3 gelang enblicf), 6hina eine bebeutenbe Staats fchulb auf»

Zuzmingcn. 1894 mußte e§ 1,6 ©Mionen ©funb Sterling zu 7 ©rozent auf»

nehmen, 1895 zmei Anleihen zu 6 Prozent, jufammen 4 ©Mionen ©funb, unb
weitere 15,8 ©Mionen ©funb zu 4 ©rozent, bann 1896 micber 16 ©Mionen zu

5 Prozent — ba3 roaren bie Jolgen be3 Krieges mit Japan; barauf 1898

roieber 2,3 ©Mionen ©funb unb 1901 ganze 64 ©Mionen ©funb Sterling!

SaS letjtcre mar bie ©ntfcfjäbigung für bcn ©ojeraufftanb. ©Bie freute

man fich bantalS in ©uropa, bah e3 cnblich gelang, China in Sd)ulb(ncd)t<

fchaft zu befommen! 9tun zeigen fich bie Jolgen.

©rächte erft ber ©erlehr mit bem ©uSlanb ber chinefifchen Jentral»

regierung burd) bie Scezölle unb bie Opium ft euer bebeutenbe finanzielle

©innahmen, fo fah man fid) jeßt oeranlajjt, als Sicherheit für bie Anleihen

bie Seezölle toie bie Opiumftcuer zu oerpfänben. Das reichte aber nicht au3,

unb eine inlänbifche SranSportfteuer muhte auch uod) bran. S)aS ©erl)ältni3

ift jetjt fo, bah fämtliche ©innahmen oon ben oerpfänbeten Steuern unb Jollen

5,3 ©Mionen ©funb betragen, roährenb an Staatsfdjulbzinfen 5,8 ©Mionen
©funb zu entrichten ftnb. Sie djinefifche Jentralregierung ift alfo ihrer toid)»

tigften ©innahmen beratibt.

©3 ift Har, bah bie djinefifche ^Regierung, roie jebe ^Regierung, burch bie

Steigerung ber übrigen Steuern ftd) ©rfatj zu fchaffen fucf)t. 3>a3 um fo

mehr, al3 jebe SReform, bie fte unternimmt, unb ganz befonberS im Slrrnee»

roefen, mit neuen 'iluSgaben oetbunben ift. ®a§ 3lu3lanb bewirbt fich um

4
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Gifenbahm, um Sergroerfsfonseffioncn, aber eS ja^tt nichts bafür, es roiü

oielmehr 3inSgarantien. Das SuStanb gemährt autf) Rnleihen, aber es roill

.ßinfen b«beu.

2Ufo Ghina braucht Steuern, unb jroar ©elbfteuern. Wit RaturaU
leiftungen ift nichts mehr getan, man fann an bie cnglifche San! nicht mit

Robottagen jahlen. Worauf foll man aber Steuern legen in einem 8anbe
mit oorroiegenber Raturalroirtfchaft? Der öauptgegcnftanb, ben bie breiteften

Waffen in ©hin« taufen, ift bas Sa4 . 'Darum hat bie chinefifche Regierung

ben Saljhanbel längft jum Staatsmonopol gemacht. Wenn fte ©elb

braucht, alfo auch jet>t, fteigert fic bie Saljpreife. Daher bie foloffale Ser>

breitung beS Saljfdjmuggels, bähet ber große Ginflufj ber Saljf^muggler
auf bie SolfSmaffen, baher bie unaufhörlichen Rufftänbe ber .Saljf^muggler",

bie fich als rcabre Solfsbcroegitngen repräfentieren .

1

So gefeilte fich äu bem abminiftratioen unb militärifchen Problem auch

noch bie finanjielle Jrage. Unb roiebenim ber gleiche Wiberfpruch: Ghina

braucht Reformen, um ein Sgftem oon ©elbfteuern ju entroicfeln, unb eS

braucht ©elbfteuern, um bie Reformen burcfjäuführen.

Unter biefen Umftänben mürben bie Reformen auS einer Jrage ber poli-

tifcheu ©ntroicflung ju einer ©jiftenjfrage für baS Reich- 3ubem brangen

bie europäifctjen ©rogmächte oon ihren oftafiatifchen Segnungen auS immer

mehr in bas Sanb, unb Gf)ina ftanb oor ber Wahl, entioebcr unter bie

Kolonialmächte aufgeteilt ju mcrben ober burdj politifche Reformen eine neue

WiberftanbSfraft ju entroicfeln. Jn ber Wahl jroifchen fremblänbifchem ^fro>

teftorat unb inlänbifcher ^entralifation gab es auch f>u‘ bie Srooinjgouoenteure

feine .ßroeifel mehr. Wir fehen beshalb eine neue Refortnberoegung auffontmen.

bie nunmehr unter anberem auch bie Streife ber Scamtenichaft ergreift. Jhr

©rgebnis ift bie Rnbcrung bes Scamtenunterrichtes bejiehungsroeife beS

fßrüfungSfpftemS.
So ftanben bie Dinge, als ber Ruff ijd) = 3 Q pan ifetje Krieg entbrannte.

Seine Wirfung auf Gljiita ging über alle Wagen. GS ift aber femtjeichnenb,

bag bie friegSpatriotifche Segeifterung nicht erft nach ben entfdjeibcnben Siegen

ber Japaner fich einftellte, fonbern gleich >m Anfang beS Krieges mit aller

Wacht einfefstc. So beridjtct bie maggebenbe beutfehe ^eitfdjrift in Schanghai,
ber „Dftafiatifche Slopb* in feiner ^ahreSüberfidjt für 1904: „Jäglid) trafen

in ißefing auf bem Draht auS allen Srooinjen bie' ftürmenbeit Sitten ber

fähigen ©eneralgouoerncure unb ©ouoemeure ein, bie 3U einem gemcinfamen

Kampf mit bem raffenoermanbten Japan gegen ben ruffifcheti Sären brängten. . .

.

©S beburfte gu jener ^eit befonbercr politifcher Senbliitge beS WifaboS, um
Gl)ina ront offenen Stampf abju()alten. . . . Seitbem gärt eS unb jifdjt eS in

bem grofjcn Riefenreid) , bis ein entfeheibenber Sieg ober eine enbgültige

Ricbcrlage ber Japaner entroeber 31t übermütiger Jortfeijung beS Kampfes
loctt ober in oer 3 ioeifeltem £>ag bie gan 3 e Raffe fich J ur erbitterten

Wehr fegt." Run fann man fich eine Sorftellung bilben, roie ber roeitere

Serlauf beS Krieges auf bie ©cmüter in Ghina tourten mugte.

Sor allem aber roirft man fich jegt mit einem Jeuereifer barauf, unter

japanifdjer Leitung baS Sanb 3U reformieren. Schott in feiner erroähnteu

ReujahrSreoue roeiji ber „Oftafiatifdje Slopb" 3U erzählen: „DaS Gt 3 ief)ungS =

1
SSSie fc^r bie Saljfteuer eilt naturalroirtfdjaftenbeS Rolf bebrttden fann, jeigt uns

auch iRujjtanb in ber 3'tt oor ber Sauernemanjipation.
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roefen ift roährenb beS abgelaufencn Jahres in <5f)ina bis auf einen geringen

Sruchteil in bie $änbe bet Japaner gelangt, Glementar», Mittel*, £)orfp,

Hderbau«, 2o(metfd)er«, ©lilitär», §anbel* unb ^nbuftriefdjulen finb roie auf

einen $auberfchlag in «Heu 2 eilen beS Sanbes aus bem ©oben gemachten. . .

.

Huf japanifdjeti Hnftop ift bie Dteorganifation be§ öeeres in 0e=

raten unb . . . burcf) tatkräftige Unterftübung japanischer ^nftrufteure teil*

roeife jd)on uerroirflid)t loorbcn. . . . Huf bem oenoanbten ©ebiete beS ©oligeU
bienfteS baten bie Japaner gropte ^Jortfcfjritte gemacht; fie haben bereits in

oielen groben Stabten ©olijeitruppen organifiert unb finb gurgeit an anberen

©laben nod) eifrig an ber Hrbeit. . . . 2ie *2B affeninbuftrie gebt mit ber

,‘peereSorganifation föanb in Jpatib unb roirb gang unter japanifdjer Hufficht

betrieben. 3um Stubium ber ©apierinbuftrie finb neucrbingS Sacfp

oerftänbige nach ^apan gegangen, unb in bie ebinefifeben ©aumrooll*
fpinnereieit bat man japanifefje 2erf)nifer unb ©orarbeiter gerufen.“ So
mar eS etliche ©ionate nach Gröffnung ber KriegSoperationen. HUeS, ioas in

Gf)ina an ©eformfräften ficb anfammclte, brängte fid) nun gufammeu unb
bemirfte eine ftiirmifcf>c Gntroicflung.

Qnbeffen, ba baS 'Jtcformroerf bis babin mit ber größten Gncrgic nicht

burd) bie ^entralregierung, fottberti in etlichen einjetnen ©rooinjeu burdj»

geführt tuurbc, fo erlangen bie cntfprechcnben ©rooinggouuerncurc eine

attfjerorbentlicbe ©lacht. 2aS gilt befonberS oou bem ©eneralgouoerneur ber

©rouing ©bibü- 3uan«fhi*fai. Gr befitjt, unb groat oor beti 2oren ©efingS,

eine mobern auSgerüftete unb gebriHte Slrmce. Gr ift ftärfer als bie Zentral*

regierung. 2aSfelbe gilt oom ©eneralgouuerneur Gbang = d)i'tang unb

etlichen anberen. Hber trot) ihrer ©lacbtfüUc fönnen fie über bie ©reugen

ihrer ©rooingen hinaus nicht uiel erreichen, ba ihnen ber genitale Hpparat

fehlt. 2ie ^entralregierung befijjt feine Hrmee, aber fie befttit bie 2ele*
graphen, bie baS Sanb abminiftratiu gufanunenhalten. 2arum geht baS

©eftreben ber mächtigen ©rooinjgouoemcure barauf hinaus, fich ber Zentral»
gemalt gu bemächtigen. 2aS gelingt ihnen auch, wnb f,£ gelangen mit

japanifcher Unterftübung gur ^errfchaft. Sofort gehen fie baran, bie Hrmee
einheitlich gu geftalten. 3unn*fhi»fai unterftellt feinem Oberbefehl, außer

ben Gruppen feiner ©rouing, and) noch bie ber ©rooing Sdjantung. Gr befetjt

eingelne ©cneralgouoerneurpoften burrf) feine Schüblinge. Seine ©lacht roirb

fo groß, baß mau glaubt, er gehe barauf hinaus, eine eigene Dtjnaftic gu

grüttbeti. 2ie Gruppen aller ©rouingen roerben einheitlich uniformiert unb
beroaffnet, ein KriegSmimfterium roirb geraffen. Cbroohl bie jjentralifatiou

ber Hrmee noch nicht oollfommen burcbgefiihrt ift, fo befitjt hoch bie Stegie--

rang genitgenbe moberne 2ruppenmaffen, um unter ©enubung beS 2ele»

graphennebcS unb ber bereits gebauten Gifenbahulinien einen eoentuellen

©Biberftanb eingelner ©rouinggouuemeure mit Übermacht gu brechen. 2amit
ift bie politifche ©afiS geroonnen für eine neue gentralifation beS Staates.

Qn richtiger GrfenntniS ber $ufammenhänge geht benn auch bie ©efinger

^Regierung mit aller Gitergie baran, Gifcitbahnen gu bauen.

2)er Kampf um bie politifche ^entralgcroalt roar aber gugleich ein Kampf
gegen bie alten 2räger unb Stuben ber UtegierungSgeroalL 2aS roaren bie

©lanbfchuS. Ginft eine Hrmeeorganifation, ber bie herrfchenbe ®pnaftic ihre

©lacht oerbanfte, haben fie ihre militärifchc ©ebeutung längft eingebüßt unb
finb einfache ©utjnie&cr ber ©egierungSgeroalt geroorben. 'illfo ungefähr roie
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bie Runter in fßreußen, nur mit bem Unterfßicb, baß bie SOtanbfßuS bireft

oont Staate in ©eßältem entlohnt tuerben, roäfjtcnb bie Qunfcr auf einem

fomplijicrtett, baS ®olf um fo meßr belaftenben Umtoeg ju ißren Stenten ge»

langen. 3ro'föen beti SRanbfßttS unb bem ßineftfßen SColf befielt aber ju»

gleirf) ein nationaler Utiterfßieb. ©S ift bemerfensroert, baß bie Dräget ber

SReformberoegung faft burßroeg nationalßinefifße ©ouoerneure roaren:

beim ba fie uirfjt ju ben SDtanbfßuS gebürten, bie im ganjen Steiß jufammen»

balten, mußten fie um fo mehr beforgt fein, felbft ihre SJtaßt ju ftärfen. Der
Sieg ber refornterifßen ©ouoerneure, berubenb auf bem Übergeroißt ber

inobemen ffiaffettteßnif unb ber mobemen Slrmecorganifation über bie alten

iöanncroerbänbe, ift alfo jugleiß ju einem Siege ber ßittefifßen Nation
über bie SRanbfßuS geioorben, bie fie beherrfßett.

Die neue Qentralregierung bot ficb benn auch ernftlicb baran gemadbt, mit

ber £>crrfßaft ber SDtanbfßuS aufjuräumen. Sie beforgt baS fo griinbliß,

baß ber Jortbeftanb ber Dpttaftie felbft in (frage gefteüt ift. Vorläufig ftnb

ganje ad)t Sbronfolger ernannt roorben, bie untereinanber eine 3lrt Ron»

furrenjprüfung abjubatten hoben roerben. Die ißrioilegien ber SDtanbfßuS

roerben aufgehoben, ihre ©eßältcr foHen nicht mehr auSgejaßlt roerben. Um ihnen

eine ©giftenj ju ermöglichen, fotl ihnen Sanb jugeteilt roerben. 9tun ftnb fte

unjufrteben, baß fie Skucrnarbcit roerben leiften müffen, inbes fie jroei Qahr*
hunberte lang ein ©infommen bejogen, baS ihnen oöHigeS SRißtStun ennüg»

lichte; eS ftnb aber auch i
ene nnjufrieben, benen bas Sanb entzogen roirb,

bantit man e§ ben SRattbfßuS juteilt DiefcS Steformrocrf, baS äußerlich naß
ber 'Aufhebung ber SlbelSprioilegiett in ©uropa auSfießt, trägt alfo am meiften

ßitteftfße SDterfntale an fiß.

Die neue Stegieruttgägruppe braucht aber ebenfalls eine fojiale Stüße.
Seicßt begreiflich, baß fte biefe Stütze in ber Qbec beS nationalen ©ßinefen»
tumS fuc^t. Sie finbet fte in ber ßinefifßcn SSourgeoific.

Die ßinefifßc '-Bourgeoifie ift juerft polttifß als Klaffe aufgetreten 1905

beim ®opfott ber amerifanifßeu 2Baren. Das gefßaß aus 3lnlaß ber

93ertragSoerßanbluttgcn mit ben bereinigten Staaten als 3lntroort auf bie

SBeßinberung ber ßineftfßen ©inroanberuttg in Sltnerifa. Die ^rxitiatioe er»

griffen bie ßinefifcßen Raufleute in Scßangßai. Qbnett fßloß fteß ber SluS*

feßuß ber ^anbelSfammettt an. Dann bie faufmännifßen ©ilben im ganjen

Sanbe. „Qu allen RtertragSßäfen bilbeten fteß 3lgitationSfomiteeS, bie bureß

93erfammluttgen, 3*>tnngSartifel, Qlugfßriften unb tßlafatc ben ©ebanfen beS

58oi)fottS oerbreiteten. * Die '.Regierung faß ber 'üeroegung erft feßr rooßl»

toollenb ju, aber als biefe baS ganje 'Jteicß ergriff unb getoaltige SOtaffen in

SSctoegung feßte, befam bie ^Regierung 3lngft unb erließ Verbote. Sie teufte

aber baburß nur bie Unjufriebenßeit ber SöolfSmaffen gegen fteß. Die 33e»

toegung blieb auß, felbftoerftänbliß, nißt bei ben Slmerifanertt fteßen unb
oolljog ftß halb unter ber Sofuttg: „©ßina ben ©ßinefen". ®S toar bie erfte

nationale ©rßebung, bie oon ber ßinefifßen SBourgeoifie inS äßerf gefeßt tourbe.

Dabei fpielte bereits bie tßreffe eine bebeutenbe Stolle. 3U biefer oerßalfett

aber ben ©ßinefen roieberum bie Japaner. „3Bie ‘ipilje fßoffen oon Qapanem
ober boß oon in Qapatt erjogenen ©ßinefen rebigierte 3eitu|l93unterueßtnen

auS ber ©rbe, junäßft im ÜJtanbarinbialeft, halb aber auß in ber Umgangs»
fptaßc beS SßolfeS. Qm Sterben GßinaS ftnb auS freiwilligen Spcnben ber

Siteraten unb ber Raufmaitnfßaft Sefeßallen eröffnet roorben, in benen bie in
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©ding, Tientfin unb Schanghai erfcßeinenben 3 c* tul,0cn bcm ©ublifum un«

entgeltlich jur ©erfügung fteßen. Um bett ^ntjalt aitcß benen jugänglicß jn

maeßeu, bie bcs S*cfenS uitfunbig finb ober boeß ben ©tanbarinbialeft nicht

oerfteßen, finb ffeitungSerflärer ongeftedt. 2lllabenblicß übertragen biefe ben

ocrfammclten 3>>ßötem ben Tcrt in bie Umgangöfpracße unb erläutern bas

Thema. 'Ictn ©ortragc folgt eine allgemeine ©rörtcrung. 2lucß bie 3eitungS=

erflärer ßnbeit ißre 2luSbilbung in §apau ober an japanifeßen Spulen in

©ßina erhalten."

So febuf fich bie eßineftfeße ©ourgeoifie ©ropaganbamittel, um ba§ ©oll

aufjurütteln.

2Bit haben alfo junädjft eine ©ruppe cßiuefifdjer ^Reformer in ben 9t e*

gierungSfrcifcn oor unS, bie bie 3e>rfralgeroalt unter ihrem ©influß hat.

Tiefe 9teformergruppe möchte fich gern auf bie aufftrebenbe nationale
©ourgeoifie ftiißen. 2lber bie d)inefifchc ©ourgeoifie hat bereits bie Scßranfen,

roelcße bie Regierung ben 9teformen fterfen roollte, übcrfdjritten. 2luS bem
Stampfe gegen bie Tpuaftie mürbe ein Stampf um bie ©erfaffung. 3«gleid>

ftellte bie ©ourgeoifie fjorberuitgen im 9tatnen beS nationalen Kapitals
auf. Sie reißt bie ©ifcnbaßnfonjeffionen an fiel). ©S gelang ihr tatfäcßlicß,

burcßjufeßcn, baß bereits gefchloffene ©ertrage aufgehoben mürben. Sie roenbet

fich gegen jeben fremben ©influß, alfo autß gegen bieffapaner. Tie lieben

ffreunbe unb ©erater oon geftern fchen fich auf einmal bitter gehaßt unb be«

fehbet. Tie eßinefifeße ©ourgeoifie roill nunmehr alles allein machen. Taßer
anbererfeitS oerftärftcr Trurf ber Kolonialmächte, unb jroar ©ttglanb unb
^apan nicht auSgefcßloffen; mit bem leßtercu fpiclen fich fogar bie fchärfften

Stonflifte ab. Silber bie militärifche ©Iaht beS Staates ift noch nicht fo groß,

um ben ©roßmäeßten troßen ju fötinen. Tarum roirft fich bie 9tegierung

feßon au§ biefem ©runbe mit ©emaltmaßregeln ber um fich greifenben natio=

ualen ©eroeguitg ber ©ourgeoifie entgegen unb oerleißt biefer baburtß erft

reeßt einen antigouoemementalen ©harafter.

Tic ©ollSmaffen, oon ber ©ourgeoifie aufgerüttelt, fämpfen mit ißr gegen

bie 9tegierung unb für baS nationale ^ntereffe; fic roerben aber ißrerfeitS

auch roicbcr burd) ißt eigenes ffntcreffe meit über bie Scßranfen biefeS Kampfes
ßinauSgetrieben.

SBäßrenb bie eßinefifeße ©ourgeoifie burd) bie fapitaliftifeße ©ntmirflung

jur ©lacßt gelangt unb bie erfte baran ift, aus ben politifcßen 9teformen

materiellen 9tnßen ju sieben, trägt baS ©olf bie Soften ber roirtfcßaftlicßen

roie ber politifcßen ©ntmirflung. ©S ift feßon üorßin enoäßnt roorben, roie

feßr eS bureß bie Saljftcuer bclaftct roirb; bie 9tcfrutcn, bie eS für bie

mobernc 2lrmee ju ftellcn ßat, bebriirfen eS nießt roeniger. Tie fcßlimmftc

©eißel aber ift bie 9t ei Steuerung. Um fieß für ben ffall oon ©lißcmten
ju berfen, fammeln bie ©ßinefen 9teiSoorräte. Tas ift ju einer forgfältig

geregelten StaatSeinricßtung gemorben. 2lber ber fapitaliftifeße £>anbel§=

oerfeßr jog bie 9teiSoorräte anS bcm fianbe. Ter 3apanifcß=9tuffi)cße Krieg

jumal oerjeßrte ben gefamten eßineftfeßen 9teiS. Unter einem 2luSfußroerbot

füllte man mieber einigermaßen bie ©orratöfammern, aber als biefeS ©erbot

aufgeßobeti mürbe, oerfeßroanb ber 9teiS oon neuem anS bem Sanbe unb bie

©reife erreichten bei ber eingetretenen ©tißernte eine ßorrenbe ^»öße. Ties
bie fapitaliftifeße Unterlage ber eßinefifeßen Hungersnot, bie ju einer ebenfo

gefeßmäßigen ©rfeßeinung gemorben ift roie bie Hungersnot in 9lußlanb.
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908ic ber ifkogeß bcr fapitaliftifcßen ©jpropriation unb ©roletarifierung
rohrft, roiffen roir ja ohne rocitercS. Übet bie ©eßanblung ber 'Arbeitet beim

©au bet dßinefifchen ©ifenbaßnen gum ©eifpiel liegen furchtbare ^Mitteilungen

not — nicht anberS freilich roie beim ©au ber transfibirifdjen ©ifenbaßn.

Oagu fontmen nod) „ßufälligfeiten“ roie ber Muffiidp^apanifcße Äti«8» bei

bem, naeß amtlichen JeflfteHungen, 20000 neutrale ©ßinefen oon ben beiben

Parteien abgcfd)lacf)tet rourbert, roätjrenb ber ©erluft an djinefifeßem ©igen»

tum bureß biefen Krieg 69 ^Millionen OaelS beträgt (1 2ael = 6 1

/» SJlarf).

Oarum finbet jebe aufftänbifeße ©eroegung, ob fie fieß gegen bie Megie«

rang, gegen bie Otjnaftie, gegen bie fjremben ober gegen bie ©tanbfdjuS

richtet, für ober gegen bie Reformen eintritt, in ben ©olfSmaffen einen mäcß»

tigen ülnflang unb treibt regelmäßig über fid) felbft hinaus.

liefe anartßifcßen guftänbe benußen bie Kolonialmächte, um einen

Orud auf bie Regierung augguüben. Unter ben fyrembcti in Gßina roäcßft

baä ©efüßl, baß ihre geit halb oorbei fein rcirb; benn eg ift ja nießt mehr

ein roirtfcßaftlid)er SBiberftanb, ben fte ju überroinben haben, fonbern eg ift

ißnen in ©f)ina ein Konfurrcut erroadßfen, bie eßinefifeße ©ourgeoifie feßnappt

ihnen bas ©efcf)äft roeg. SÄngefußtS biefer ©efaßr oerfeßroinben bie alten

Mcibereieit unter ihnen, unb ihre fapitaliftifdje ©olibarität, ohne Unterfchieb

ber Station unb Stoffe, geigt fid) in aller £>errlid)feit. ©S beftcht bereitg

de facto ein Kongcrt ber SJläcßtc, mit ©infcßluß Japans, ©bi«a gegenüber.

OaS hat fich gezeigt bei ber gemeinfamen Stftion, roelcße bie SJläcßte gegen

bag projezierte neue c^incfifdje ©erggefeß unternahmen, bag fie benn auch

oorläufig gu hintertreiben gemußt haben, ©S roirb ein l)öchft perfibeg ©piel

getrieben: ber ©efinger Megierung roirb bie Hilfe ber fremben Oruppcn an»

getragen, roag ja bag benfbar befte ©littet roäre, bag Meid) ootlcnbs außer

Maitb unb ©anb gu bringen unb eg ben yremben gu unterroerfen, es roirb

ihr cingeflüftert, fie möge enetgifd)er gegen bie aufrüßrerifeßen ©rooingen oor»

gehen, gugteieß roerben bie Slufftänbifcßcn, roie ber fjall 2atfu»©laru geigt,

mit SBaffen oerfehen. ©ine befoitberg prooogierenbe Haltung nehmen fyranf»

reich unb ^apan ein.

3apan hat fo rafch feinen geroaltigen ©influß in China geroonnen unb

auch tatfädjlid) enorm oiel in ©hitia gelciftet, unb eS hat fo jäh biefen ©influß

eingebüßt, baß ftßon baS allein feine gereifte Stimmung erflärt. Oie japanifeße

©ourgeoifie fießt ft<h in ihren fiißnften Hoffnungen enttäufeßt, beinahe um ben

©rfolg beS großen Krieges geprellt. Oagu fommt, baß ^apan eine fyiuang»

frifig ttnb eine fiaubelsfrifis bureßgumaeßen hat, unb baß bie öffentliche ©lei»

nung, bureß bie Grfolge oerroöhnt, immer neue KnaUeffefte haben miß. ©S
liegen ungroeifelßaftc ©elcge oor, baß in $japan eine ftarfe Kriegöftim»
ntung gegen Gf)ina um fid) greift, bie feßon roieberholt bei geringen ©er»

atilaffungeu, roie auch j
e t)t roieber bei ber, roie eS fid) ßerauSftetlte, burcßauS

berechtigten KonfiSfation beS 3d)mugglerfd)iffeg, heftig gum SluSbrucß ge»

fotnmen ift. Oie Kriegsgefahr ift um fo größer, als $japan bfcsmal feine

Oppofition bei ben anberen ©läcßten finbet, oon biefen eher unterftüßt roirb,

roaS fclbftoerftänblicß nicht auSfcßließt, baß im entfeßeibenben ©Moment eine

Oeilimg ber ©läcßte eintritt, bie fieß oerjeßieben gruppieren, um bie ©orteile

ber Situation für fid) auSgunußeit.

Oie roeitere ©ntroicflung ber Oinge in Oftaften muß besßatb mit ber

größten Slufmerffamfeit oerfolgt roerben.

.glc
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IMrtfi&aftlidjc Rundftöau.
Überproduktion und Kartelle.

„Ser Warft erroeitert fid) langfamev als bie ißrobuftion; ober im JpfluS,

ben baS Kapitol juätjrenb feiner Seprobuftion burdjläuft — ein JqfluS, in

bem eS fiel) nicht cinfacf) reprobujiert, fonbern auf erroeiterter Stufenleiter,

nicht einen 3kM befdjreibt, fonbern eine Spirale —, tritt ein Sugenblicf ein,

roo ber Warft ju eng für bie ißrobuftion erfdjeint. SicfeS ift am Schluffe

bei 3pflu§. SaS fjeifit aber bloß: ber Warft ift überfüllt; bie flberprobuftion

ift offenbar. ... Jft ein ungebührlicher Seil bei affumulierten WefjrroerteS,

beS WehrfapitalS, in Wafdjineric ufro. in einem befonberen ißrobuftionSjroeig

aufgelegt, fo mitb baS Sohmaterial, obroof)l eS ()inreid)eub märe für bie

alte Stufenleiter ber ißrobuftion, nnjureidfcnb für bie neue fein. SiefeS geht

atfo Ijeroor auS unoerhältniSmäßiger ißerroanblung bei WehrfapitalS in feine

oerfchiebenen (Elemente. @S ift ein Jalt oott Übcrprobuftion oon fixem Kapital.*

Sicfe fnappen Sähe au§ Warj’ „Sheorien über ben Wehrmert* d)araf=

terifieren oortrefflich bie gegcmoärtigc Krife. ©S hanbelt ftth in ber Sat in

erfter 2inie um „übcrprobuftion oon firem Kapital*. ScShalb bie unerhörte

„Spannung auf bem ©clbmarft*, bie baju führte, baß bie '-Hanf ber Saufen,

bie Sant oon ©nglanb ju bem exorbitanten SiStontfab oon 7 ißrojent ge=

langte, bah bie beutfcf)e SeidjSbanf ju bem feit ihrem Scfteljen nicht ba<

geiocfenen Sähe oon 7*/* fdjreiten mußte. ©S mürbe fo oiel affumulierter

Wehrmert als fixes Kapital in ber ganjen oorhergehenben Seriobe angelegt,

baß bie Segel oom ftnfenbcn Jtnsfuß unterbrochen fdjeint. fetter exorbitante

Sah oon 7 ifJrojent ber Sauf oon Gnglanb mar heroorgerufen burch ben

Krach in Slmerifa, aber er mar trohbem nur bie Konfequeng ber ©ntroidlung

ber lebten Jal)re. Ju ber “ßeriobe oon 1895 bis 1900 ftieg ber burcf)fchnitt-

liche Sisfontfah ber Sauf oon ©nglanb oon 2 auf 3,96 ^Jrojent; baS tonnte

man leicht erfläreit, roeil bie Konjunftur auf bem Weltwarft in biefer ißeriobe

eine auffteigenbe mar unb 1900 ihren fböhepunft erreichte. SemerfenSroert

aber ift, baß in ben nun folgenben fahren ba§ Sioeau nicht roieber auf bie

Sonn oor bem 2fuffcf)roung fiel, fonbern raefentlich höher blieb, nämlich: in

beit fahren 1901 big 1906 galten folgenbe Surd)fd)nittSfäbc : 3,72, 3,33, 3,75,

3,30, 3,01, 4,27 ißrojent. Siefelbc ©rfcheinung roieberholt fid) in Scutfd)*

lanb, Jranfreidj, Öollanb, Sclgien unb ber Sdjroeij. 2llfo felbft in fahren
beS roirtfd)aftlichen SicbergangeS, als raelche unjrocifelhaft bie Jahre 1901,

1902, 1903 unb jum Seil 1904 angefchen roerben müffen, blieb bie Sach*

frage nach ©elbfapital fo lebhaft, bah ber JinSfaß auf einem hohen Sioeau

fid) h°Üen tonnte. Jm Jahre 1905 fehl ber 'Jluffchmung ein, unb fchon 1906

mirb bie Sad)frage nach Krebit ftitrmifcf), unb 1907 bringt bann ben ,frühe*

punft unb jugleich ben Krad).

SöcmerfenSroert ift nun ferner, baß alsbalb nach Öer frerabfebung beS

JinSfußeS mit Jahresbeginn 1908 roieber eine faft ftimnifd) ju nennenbe

Sachfragc nach Kapital auftritt. Sah bie Staaten icnb Kommunen mit Seu*

emiffionen heroortreten — in Seutfd)lanb finb feit Jahresbeginn runb
500 WiUionen an Staats* unb Kommunalanleihen aufgelegt roorben, in Gng*
lanb beinahe baS Soppelte —, ift nicht roeiter erftaunlich; eS mirb ber ®e*

barf an Kapital für Einlagen gebeeft, ber in ben lebten jroei Jahren roegen

beS aUjit hohen JittSfußeS nicht gebedt roerben tonnte. 2tbcr auch bie Jnbuftrie
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tritt fofort roiebet mit ganj bebeutenben 9lnfprüchen an bctt Kapitalsmarft heran.

Die beutfchcn ©chiffabrtsgcfellfchaften nehmen eine neue äfnleifje non 30 Wil*
lioncn Warf auf, bie Deutfch*überfeeifchc ©leftrijitätigcfellfchaft emittiert 25 Wik
Honen Warf Obligationen, Sauraßütte erhöht ihr 9lftienfapital um 12 Willioncn

Warf ufio. Dai gleiche in ©nglanb : faurn mar ber Diifontjaß ermäßigt, als

fich auch fchou eine maßre Sturmflut oou neuen ©miffionen über bie Vörfe ergoß.

Vergebend mirb oon bcn Veratem bcs Kapitals auf bie ©efaßr hin*

geroiefen, bie ein folcßes Treiben bringt — ©crr 9trtur 'Jiorbeit, ber Seiler

bcs ©anbclSteils bcs „Verliner DagcblattS', jum Söeifpicl prebigt Woche für

Woche feinen Seferu bai „Wafsßalten' —, fie bleiben Stufer in ber Wüfte,
roeil ei hier eben fein 3utücf gibt, ©err Vallin oon ber ©apag fjum Sei*

fpiel fann nur achfelgurfeub erflären, er brauche bie neuen Willioneti, meil er

neue Schiffe bauen muh, ba er fich nicht oon anberen überflügeln laffen barf;

©err ©ilger oon ber Saurahütte betoeift ßaarfcßarf, baß cs ein llnfinn fei,

menii baS Wert ©albmaterial taufe, bai ei felbft probujicren fann, unb
forbert baßer neues Kapital für neue ©ocßöfen unb ben 9luibau ber Wals*
toerfe. ©ert 'Jiorben mag breimal recht haben, roenn er immer toiebcr roieber*

holt, „bah ei ein übelftanb ift, roenn eine ju ftarfe Vermehrung bei ftchenben

Kapitals auf Soften bei umlaufenbcn Kapitals erfolgt', troßbem roirb fich

biefcr Vorgang auch roeiterhin unaufhaltfam ooHjicßcn. ©S gehört ja ju bcn

Schönheiten ber fapitaliftifchen Welt, bah Vernunftgrünbe in bem Wiberftreit

ber Srofitintcreffen nicht gelten, ©err UJorbeu roenbct fich mit feinen 5Hat*

fchlägen oor allem an bie Seiter ber ©rofjbanfcn, roeil er in ihnen fo etioai

roic bie roeifc roaltenbe Vorfeßung ber fapitaliftifchen Welt fieht; er oergißt,

bah auch biefe guten Seutcßen geflohen roerben, roo fie ju fchieben meinen.

Warum ein anormal grober Steil bei affumulierten Weßrroertei roährenb

ber leßten $abte f,jem Kapital angelegt rourbe, ift unfehroer ju erfennen.

©auptgrunb ift bie fapitaliftifche ©ppanfion, bai ©inbringen bei Kapitals in

Sänbem, bie bisher nicht in bai fapitaliftifche ©etriebe einbejogen roaven,

aitherbcm ber Sturmlauf ber Vereinigten Staaten jur Qnbuftrialifterung.

3m leßten Viertel bei ncunjeßnten Saßrßunberti roar oiel ©elbfapital

im alten ©uropa frei geroefen, oiel affumulierter Weßrroert fuchte profitable

9lttlage; troß ber refpeftablen ©ntroicflung ber ^robuftion in ©nglanb, fjranf*

reich, Belgien, Dftcrrcicf) unb befouberi Deutfcßlaub, bie fortroährcnb ffeft*

legung oon firern Kapital erforberte, roar bai Angebot oou Kapital gröber

ali bie Nachfrage, bcißalb fanf ber 3*uifuh rafch. Wan fuchte baßer nach

neuen Warften, nicht mehr für Waren, fonbem für Kapital. Dai roirfte ein

auch auf bie politifcßcn 9lufchauungen ber Vourgeoifie: ber ©nthufiaimui für

bcn greißanbel roanberte in bie SKumpelfammer, „Qmperialismui' rourbe bai

Schlagroort: politifchcn ©influh auSjuiiben, um bem Kapital neue ©ebiete ju

erobern, Konjcffionen mit fjiuigavantien für ben Vau, neuer ©ifenbahnen ju

geroinnen, bie ©rrichtung oon Qubuftrieuntemehmungen in fremben Sänbem
ju ermöglichen unb ju erjroingcn — bai roar bie Ülufgabe, bie bie Vour*

geoifie ihren politifchcn Kommis, ben Diplomaten, fteüte. Die ©rfolge fmb
nicht auigeblieben; ßßina, ißerfien, Klcinaficn, Donfin, Siam, Süb» unb 9iorb*

afrifa, Kuba unb bie VhMpro'ucn rourben bem Kapital crfchloffen
;

gleichseitig

rourbe bie fapitaliftifche Quoafion nach fRufjlanb unb ben Valfanftaaten oer*

fcßärft. Ütufjlanb hat in ben leßtcn jroanjig fahren an 12 Williarbeu Warf
allein in ^onn oon Staatianleihen aufgenommen, unb eine noch gtöhere
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Summe ift oon belgiftheu, frnnjöfifchen, cnglifctjen unb beuticfjen Rapitaliften

in ntffifcf)en ^nbuftrieuntemehmungen angelegt roorbcn. Sie Sänge ber Gifen*

bahnlinien ift non 1890 bis 1905 geftiegen — in 9lfien (mit ÜluSfchlufi

Sibiriens) oon 33000 auf 72000 Kilometer, in 'llfrifa non 9000 auf 26000,

in 2luftralien oon 19000 auf 28000, in 9(nterifa (mit 9luäfcf)luß ber ®er=

einigten Staaten) oon 63000 auf 109000 Kilometer, inSgefamt eine Steige»

rung um 111000 Kilometer. SaS finb abermals 3)!illiarben, bie als fireS

Kapital inoeftiert mürben. Saju fommen '-Bergroerfe, fjabrifen unb §anbe(3>

untemcbmungen in fremben Sänbern. Schließlich bie {Bereinigten Staaten:

'llitsbebnung bcs Gifenbahnnetses oon 268000 auf 352000 Kilometer in ben

fahren 1890 bis 1905; in ber gleichen $eit Steigenmg ber Kohlenförberung

oon 148 auf 352 Millionen Sonnen, ber IRobeifenprobuftion oon 8 auf

23 'MHioneit Sonnen, ber Kupferprobuftion oon 200000 auf 400 000 Sonnen ufto.

Sie Ütiefenfapitalien, bie hierbei nötig roaren, flammen ju einem febr großen

Seile auS Guropa; ber in 9lmerifa affumulierte ‘®lehrrocrt hätte, fo groß er

auch ift, für biefe 'llufgabc bei toeitem nicht gereicht.

So erflärt fuh biefe „Überprobuttion oon firem Kapital*.

Saju tommt ferner, bah bie in letjter .ßeit roieber mit SKicfenfchritteu fort»

fchreitenbe Sechnit fortroäbrenb ganje ^nbuftriejroeige neu entftehen Iaht.

SBefonberS bie elettrotechnifche ^nbuftric unb bie chemifche ^nbuftrie entroicfelu

fid) mit oerblüffenber Sßehemenj, unb baS töerfehrStoefen ftcllt fich unb bc<

roältigt immer neue Aufgaben (allein in Stabtbaljnen — Untergrunbbahnen

in Sonbon unb Paris, elettrifche {Bahnen felbft in tleinen Stäbten — finb in

ben lebten jroanjig fahren in Guropa SRilliatben angelegt roorbcn).

9llle biefe Jjnoeftierungen oon firem Kapital, foroohl bie in alten als bie in

ncuerfihloffenen Sänbern, rufen eine erhöhte 9lnfpannung ber Probuftiofräftc

in ben bereits beftehenben Petrieben hcroor. GS gilt neue ProbuttionSmittel unb
neue SRohftoffe in rafch fteigenber Proportion ju fehaffen. Seit ben tteuujiger

fahren ift baS Sempo ber Probuttion in unheimlicher Pefchleunigung begriffen.

3lbet— „ber Sfiarft erroeitert fid; langfamer als bie Probuttion*, trot} atlebem.

SeShalb tonnte baS alte Guropa baS neunzehnte 3Qhrhuubcrt mit einem

fabelhaften 9luffchroung befd)licßen, auf ben im $abre 1901 ein unheimlicher

Krach folgte unb eine Stagnation, bie fid) oier $af)re h>nfd)leppte. 1905 fet)t

ein neuer 9luffchroung ein, ber fdjon nach nicht ganj brei fahren im ©rabcti

beS Kraches enbet. 9lbcr biefer Krach fiihVt unter teilten Umftänbcn baju,

ber ^nueftierung oon firem Kapital ein f^iel ju fetten, fonbern roir fehen
— roie gefagt — bereits roieber bas '-Beftreben, oon neuem ungeheure Kapital«

ntaffen in ber {form oon fijem Kapital attjulegen.

fftir Seutfchlanb fpejiell brachte ber 9luffd)roung eine geroaltige Steigenmg
ber probuttion, bebeutenber nod) als in ber 2luffchroungSperiobe, roaS fol»

geube fohlen iQuftrieren mögen.

GS betrug in 1000 Sonnen:

3m 3n>r«

1896
1900
1904
1907

Xie aärbtnmj oon Ite
eitintoSlfn seraunfotlcn genjimiung

85690 11032 6373
109290 12440 8 521
120816 48635 10018
143223 62241 13046

GS ftieg alfo in ber oierjährigen 9(ufftf)roungSperiobe 1896 bis 1900 pro

Saht burchfchiiittlid) bie Sörbentng oon Steinfohlen um 6,4 pro.jent, oon
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©raunfohle um 3,2 ©rojent, bie 6rjeugung oon 'Jtoljeifen um 8,4 ©rojent,

roöfjrenb in ber breijtihrigen Sluffdjroungiperiobe 1904 bis 1907 biefe Steige»

tung ftd) in ben Sätjen 6,1, 9,2 unb 10,1 ©rojent auibrücft. Sehr charaf»

tcriftifd) ift bie Hebung ber ©raunfohlenförberung: ber Mangel an Stein»

fol)le refpeftioe ber bof)e ©reis oetanlaffen bie Forderung ber ©raunfoßlen»

förbenmg. Srotjbem mar aber bie SWadhfrage nad) Sollen nicht gcbecft, ei

trat eine ungern öfjnlicf) ftarfe Ginfuhr oon englifdjeti unb bößmifchen Sollen

ein, aflerbings unter ftctigem Steigen auch ber "31usfuE)r. 6s ftetlen fich nämlich

bie ßaljlen folgenbermaßen bar.

6S betrug an Steinfohlen unb ©raunfohlen in 'Millionen Sonnen:

Om Oafcrf Xte Cinfu&r Ile BuSfu&e Om 3«$re Sit Einfutt Sie Buüuir

1903 .... 14,73 17,41 1906 .... 17,68 18,57

1904 .... 14,99 18,02 1907 .... 22,69 20,04

1905 .... 17,34 18,18

21ud) bie fahlen bei auiroärtigen £>anbeli jeugett oon bem geroattigen

31uf)'d)rcung. 6i betrug in 'Millionen Matf:

Om Oaöre Sit Einfuhr Sit Bu»l«$r Om Oabrt Sie *infu&t Sie Hutfu^r

1900 . . . 6128,7 4960,2 1900 . . . 8438,5 6478,6
1905 . . . 7436,8 5841,8 1907 . . . 8863,4 7120,7

Sie 'Jieforbjahlen bei Qa^res ber £)od)Conjunftur 1900 roaren bereits längft

äberfct)ritten, ali ber neue 2luffdpoung einfetjte
;
bie Steigerung in ben brei fahren

ber .§od)fonjunftur roar größer ali in ber oorljergeljcnben fünfjährigen ©eriobe.

Ser 9lufjchroung roar babei allgemein, umfaßte bie ganje fapitaliftifdje

28elt. 6ine 9lusnal)me bilbet nur SKußlanb, bai unter ber Jtriegsfataftrophe,

bem barauffolgenben oerfappten Staatibanfrott unb einer furchtbaren Rrebit»

frife, anbauernben Mißernten unb ben folgen ber Dieuolution unb Konter«

reoolution fd)roer ju leiben hatte; beshalb tonnte ei feinen 2lntcit an bem
2Iuffd)roung haben, fonbem nur ben Schaben ber Marenteuerung ali begleit»

erfdjeinung biefei 3luffd}roungei: bie ruffifdje ©eoölferung hatte erhöhte ^ßreife

ju jahlen roegen ber Mißernten unb bei t)ol)eu SBeltmarftprrifei oon ©e»

treibe, ber jum Seit eine $olge bei 'lluffchroungei roar; fic mußte auch bie

^nbuftrieroaren teurer bejahten, roeil ber neue £>anbelSucrtrag erhöhte .gölle

brachte uub roeil bie greife auf bem Sflßeltmarft anjogen; natürlich flieg auch

ber ‘»Preis ber inlänbifchen Maren, ba bie einheimifchen ©robujenten feine

Äonfurrenj bei ber Schöpfung ber Sonfumenten ju fürchten hatten. Seihalb

fehen mir in Ütußlanb eine eigenartige Grfcheinung: allgemeinei Steigen ber greife

roährenb ber Ärife. Sie Sage ber ©olfimaffcn ift baher bort boppelt fchlimm.

Ülbgefehen oon biefer Sluinahme fehen roir überall eine überaus fräftige

(Entfaltung ber ©robuftiofräfte. Ser fnappc SRaum oerbietet ei, jahlenmäßige

©elege für biefe übrigens allgemein befannte Satfache anjuführeit. Mir miiffen

uni bamit begnügen, bie gafjlen über bie 6ntroicftung bei Slußenhanbeli

6nglanbi im lebten 3ah£ächn i SU nennen, bie geroiffermaßen ali Maßftab
ber 6ntroicflung bei äSclthanbeli gelten fönnen.

6i betrug in Millionen ©funb Sterling:

Om .ia^re Sie (Einfuhr Sie Bu4fu$r Om Oflftie Sie (Einfuhr Sie BuSfu^r

1898 .... 470,5 233,4 1903 .... 524,6 290,8

1899 .... 485,0 264,5 1904 .... 551,0 300,7

1900 .... 523,1 291,2 1905 .... 565,0 329,8
1901 .... 522,0 280,0 1906 .... 607,8 875,6
1902 .... 528,4 283,8 1907 .... 645,9 426,2
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Xic $)ocf)fonjunftur brachte naturgemäß ein ftnrteS ©teigen ber 'greife auf

bem SBeltmarft, unb roie immer erfolgte bann, als bie Überprobuttion bereits

offentunbig mar, ber jatje BreiSfturj. Ser Umfchroung machte fiel) bereits im

Sommer 1907 fühlbar, obgleich bie eigentliche Srife erft im Spätherbft, mit

bem Strebitfrad) in Bmerifa, ausbracf), ber alsbalb in oerhängnisoollet SBeifc

auf ©uropa einmirfte.

S)er Umfd)tag in ber fßreiSgeftaltung läfjt fiel) am beften an ben „3(nbej«

jaf)len* beS Sonboner „Economist“ oerfolgen. Sie lauten für baS Qaljr 1907:

Januar 2494 Quli 2571

Februar .... 2521 Üluguft 2519

©lärj 2516 September .... 2457

ilpril 2549 Ottober 2414

©lai 2601 1 Booember .... 2360

Quni 2594 £ejember .... 2310’

Sabei ift ju bemerfen, bah infolge ber ungünftigen 3Bclternte bie greife

lanbroirtf<haftlid)er 'Probutte im Sperbft 1907 hoch blieben, ber ißreiSrilctgang

bei ^nbuftrieprobuften roar alfo nod) rapiber, als in biefen Ziffern jum
©uSbrucf tommt.

tiefer BreiSfturj allein genügt fdjon, um bie Behauptung ju roibetlegen,

bie noch im S'ejetnbet oielfach oon ben ‘Srahtjiehern beS tapitaliftifchen ®e»

triebeS aufgeftellt rourbe, baß eS ftcij „nur um eine ©elbfrife banbeit*. $er
Ottober brachte bie exorbitanten Slistontfäße infolge beS amerifanifchen

SradheS, aber er brachte jugleid) bie gewaltigen ißrobuftionSeinfchränfungen,

bie man in Bmerifa eintreten lieh unb bie bie ungewohnte ©rfcheinung einer

'Jtüdftrömung en masse ber Busroanberer jeitigte; er brachte aujjetbem ben

Sreisrüdgang. ©ine oeritablc „©elbfrife*, eine ißanif, einen '.Hun auf bie

Santen gab eS eigentlich nur in SHmerifa. $iefe ©elbfrife rourbe im Saufe

ber SJtonatc Dtooember unb $ejember überrounben, baS Srebitfpftem ber

Bereinigten Staaten rourbe notbürftig roieber in Drbnung gebracht, roobei

allerbingS oiele ÄapitalSeigner ihr ffapital einbüßten. 3anuar begannen

bie europäifchen ßentralbanfen baher ihre Ssisfontfäße berabjufeßen, benn

bie ©efahr, bah <bt ©elb nach Slmcrifa abfliehen roürbe, roar gefchrounben.

3urjeit betragen bie offijiellen 2)iSfontfäße (in ftlammern bie früheren 6öd)ft

<

läße): Sonbon 3’/» (7),
sßar'ä 3 (5), Berlin 5

'/» (7 */•), SBien 4'/» (6). S)ie

„©ntlaftung beS ©elbmarfteS* ift alfo eingetreten, aber bie „©rlöfung" blieb

aus, „baS ©efchäft hebt ftch nicht", bie greife bleiben niebrig, fie fallen roeiter-

hin. ffolgenbe Tabelle mag baS itluftrieren:

$rei« ^reil 1908 am

im 3a$re l»07
2. Januar 1 . ftfbruar >. SUt)

Boheifen ÜJlibbleSbro 9?r. 3

©laSgoio 62 sh. 52 sh. 51 sh. 51 sh. 3'/» <1.

Supfer Bfunb Sterling . . 110.1.2 59.1.7 61.1.8 58.0.0

Blei * * . . 22.3.4 19.5.8 14.5.8 18.7.8

3int > « . . 28.0.0 20.0.0 20.5.8 21.0.0

Baumwolle pro V* ftilogr.

Bremen 69 Bf. 64'/» Bf- 61 Bf- 61»/» Bf-

1
^Sdjfter tpunft im 3al)rc.

1
iiefflcr Bunlt im 3af)re.
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llnb nicht nur in bicfen fpreiSnotierungen fommt baS Jortfd)reiten ber Srüe

äum ÜluSbrucf, eS mehren ficf; bic öiobSpoften, bic ba lauten — ^robuftion3=

einfehränfung unb Sohnrebuftion.

©ine eigentümliche Grfdjcinung noüjiefjt fich nun in Seutfdjlanb: Sie greife

für ^Rohmaterial unb §albfabrifate roerben hier fünftlicfj oon ben Sunbifaten

hochgchalten. — ©auj befonberS tut ftd) in biefer föinficht ba§ 9theinifch>

Röcftfälifdjc Soblenfpnbifat heroor, baS bisher an ben fßreiSfähen feftljält, bic

raährenb ber öoehfonjunftur galten. Sic St)nbifatSroud)crer futb breift genug,

hieraus ein SBerbienft um bie beutfehe 33olfSroirtf<haft für fich in Slnfprud) }u

nehmen. Sie hoben nämlich burc^ bic Gffcner öanbelsfantmer, bie ftch jum
Sprachrohr ber Spnbifate machen lieg, am Jahresbeginn folgenbcS oerfiinben

laffen:

S0ci ber Srife ju Slnfang biefeS JaljrhunbertS haben bie ©pnbiJate ben nach

biefer 9tid)tung h<n auf fie gefegten ©rioartungen in roeitem Umfange entfprochen,

benn lebiglich ihrem ©ingreifen mar eS ,}u oerbanten, roenn uns ein ma|lofer

ijjreiäfturj unb ein oernichtenber fioniurrenjfampf erfpart blieben. Sie SJerbänbe

icerben eS fief) auch heute noch angelegen fein laffen, ben ihnen in 3<iten nieber=

gehenber fionjunftur obliegenben 2lufgaben ju genügen, unb mir ftnb überzeugt,

bah f<e auch mit ©tfolg bemüht fein merben, bem in Jeiten eines roirtichnftlidien

iRücfganges leicht um fich greifenben ißeffimismiiS einen Stieget oorjufchteben

unb ein aUju rafd)eS unb tiefeä Sinfen ju oerhüten.

®anj recht! eS ift berfelbc Sßorgaug, ber fich raährenb ber öoebfonjunftur

Gnbc ber ncunjiger Jahre unb ber barauffolgenben Srife abfpielte. Samals
roic jetjt beftanb bie 'Politif ber Spnbifate barin, baf? fie toährenb ber Jgmdp

fonjunftur langfriftige ißerträge abfchloffen, unb jmar unter 2lnroenbung beS

JroattgcS, ben bic ÜRonopolftedung juließ; eS h'efi einfach: roer nicht unter

biefen Söebingungen abfchliefjt, ber befommt ttad> 9lbiauf feines Vertrages

überhaupt feine Sohle, feinen SofS, fein ÜRoheifcn unb Sjmlbjeug geliefert.

Sie (Jolgc toar, baß bei Ginbruch ber Srife bie greife für Sohle unb Gifen

anormal ho<h blieben, roährcnb bie Jertigfabrifate, beren fßrobujenten nicht

fpnbijiert fmb, im greife fanfen. SaS aber hatte bie SBirfung, baß bie

beutfd)e Jnbuftrie, foroeit fie ©ebrauchSroare liefert, in ihrer Sonfurrenj»

fähigfeit gefdjroächt mürbe, unb baS roieber führte baju, baß Seutfchlanb fich

langfamer oon ber Srife erholte als bic ^Bereinigten Staaten, Gnglanb unb
Belgien. Sabci ift baS Jpod)b“lten ber greife nur möglich burch ißrobuftionS«

einfehränfungen unb burch Ülbftoßen ber RBare nach bem üfuSlanb: beibe

ÜRittel mürben im 'ilnfang beS JahrhunbertS oon ben St)nbifaten angcroanbt

unb auch jegt mieber. SaS fRoheifenfgnbifat befretiertc für bie Spubifatä*

roerfe bereits im Sejember eine fProbuftionSeinfchränfung, baS Sohlcnfonbifat

befretierte im Jebruar eine SRebuftion ber Solilenprobuftion um 20 fßrojent

unb ber Sohlenförbcrung um 10 ißrojent. Unb abermals erhalten heute

Belgien unb Cfterreich beutfehe Sohle ju billigerem greife, als fte für baS

Jnlanb gelten, bie cnglifdje, belgifcfjc, franjöfifdje unb öfterrcidEjifc^e Gifett-

inbuftric erhält beutfd)c $?albfabrifatc billiger als bie beutfehe. Sic Schaben
eines folgen JrcibenS haben ftch, raie gefagt, fchon in ben Jahren 1901 bis

1903 fehr beutlid) gejeigt; fie merben jetjt noch fchärfer jutage treten, meil

injroifd)en bie neuen Jodtarife jur Geltung gefommen fmb, bie ben 9lbfag

ber beutfehen ©ebrauchSroaren erfchmeren. Sie Sonfurreitten SeutfdjlanbS,

namentlich Belgien unb Cfterreid) — baS letzte 3 eigt in ben legten Jahren
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baS Vilb rüftigcr fapitaliftifd)er ©utroicflung —, roetben auf biefe äßeife oon

neuem fiinftlich geförbert burd) bie fßolitif ber beutfdjen fDlonopolroudjerer.

Vor furjem erfuhr bie flounenbe Wtroclt nod) einen befoubercit ©runb

für bie VrciSpolitif beS SfohlenftjnbifatS. 2 er preuhifdje ©ifenbahnminifter

gab nämlich in ber Vubgetfommiffion be§ SlbgeorbnctenhaufcS befannt, bafj

bie HluSgabcn ber ©ifenbahnen erheblich tjöEieve fein mürben, roeil mit ben

Lieferanten ber Stolle, ooniehmlid) alfo mit bem lRheinifch=2Beftfälif(hen Sfohlen--

fqnbifat unb bem Cberfc^Iefifcfjon Rofjlenhänblerring, 'Verträge ju roefentlich

höheren greifen abgcfchtoffen mürben, unb jroar gilt ber Vertrag mit bem

So£)lcnfi)nbitat für ootle brei ^afjte, unb ber ißrcii mürbe um 1,25 Start pro

Sonne für bie Sauer biefeS Vertrags crt)üf)t. 3lnS ber ©rflärung beS Stinifters

gellt ferner tjernor: bie Verhanblungcn begannen im Quli 1907 unb bauerten

ein paar Stonate. SarauS ergibt fid) bann ber bünbige Schluff : SaS Noblen»

fpnbifat tjat bem Staate einen Vertrag aufgebrimgcn, in bem eine 'Preis*

fteigenmg um 11 projeut ftipuliert roirb für brei ^abre, 31t einer ^cit, ba

eine Preiserhöhung abfolut unmotioiert mar, ba bereits bamats für jeben, mit

D0lfSrairtfd)aftlid)en Singen eiitigermafeeu Vertrauten t(ar fein muhte, bah ein

Umfcblag ber Sfonjunftur oor ber Siire ftanb, baß unter feinen Umftänben
bie fjeftlcgung eines fo hoben PrcifeS für brei ^ahre ftatthaft mar. (SS gehört

ein ftarfeS S!ah oon ©eriffenljeit unb Unoerfrorenfjeit auf feiten ber Sijnbifats*

leiter unb ein nicht miuber ftarfeS Siafe oon ^gnoranj unb Ungefd)icf auf

feiten ber Vertreter beS Staates baju, bah ein berartiger, bie ^ntcreffcn beS

Staates unb bamit ber 'Mgemeinfjeit fdjäbigenber Vertrag 3uftanbe fommen
tonnte. $n jebem anberen Laube mürbe ein folcbeS VorfommniS, ein folcher

Stanbal einen Sturm ber öffentlichen Vfcinung entfeffeln: felbft in 'llmerifa

mürben bie Sruftmagnaten nidjt roagen, ber öffentlichfeit PfjnlichcS ju bieten;

in PrcuheroSeutfdjlanb fcheint man berart abgeftumpft gegen baS Sreiben ber

SParenroncherer unb bie ans Sträfliche grenjenbe Läffigfeit ber StegierungS*

organe 3U fein, bah fein ©ahn banad) träht.

Sicier faniofe Vertrag ift nun, toie ermähnt, ein ©runb mehr für baS

Stohlcnfpnbifat, an feiner politif ber hohen greife feftjuhaltcn.

Sie Leiter beS SpnbifatS finb nämlid) feljr djeoalereSfe ©erren: fte roolleu

bem Vlinifterium feine Ungelegenheiten bereiten, bcSljalb oermeibeti fie eS, bah
niebrigerc greife 31m ©eltung fommen, mäljtenb fie eben erft bem fDtinifterium

einen Vertrag mit erhöhtem preifc abgeliftet hoben; barum bleiben fie bei

hohen greifen für baS :Jnlanb, fehränfen bie Probuftion ein unb forcieren

bie 3luSfufjr. Sie Veoölferung hot alfo hoppelten Schaben: als Steuer3ahler

mirb fie burch bie 2Bareuroud)erer gefcfjäbigt, roeil fie ben Staat auSbeuien,

als Jfonfument roirb fie burch bie 2Barenroucf)crer gefdjäbigt, meil fie bie greife

hodjholten. J.

notizen.

Jur fintmieftung ber Brfjiffnfjrt in Ocuffdjland. Ser (SefdjäflSbericfjt ber See-

berufägenoffenfehaft für baS 3abr 1900 macht über bie (SrUtmcflung ber ©anbel§<

fchiffahrt in Seutfcfjlanb intereffante Angaben.

(SS mürben Im Berichtsjahr 183 Betriebe gelöfdjt unb nur 163 Betriebe neu
in baS Ratafter ber BerufSgenoffenfdjaft eingetragen. gifd)bampfer= unb ©etingS«

toggerbetriebe ftnb erft feit 1896/96 für oerfidjerungSpflichtig erllärt roorben, unb
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trogbem bringt unS bie ©tatiflil eine 9lbnabme ber Betriebe um 451 feit bem Sabre
1888 wie folgt. (iS waren tataftriert am 1. 3“nuat:

e<$tffa$rt«*

betriebe

®ern>anbte

betriebe

Tfilcbbompfer*

u.J&eringSlogger«

betriebe

3itfamn»en

1888 . .... 1790 28 — 1818
1890 . .... 1765 30 — 1785
1896 . .... 1678 30 — 1608
1900 . .... 1357 28 41 1426
1905 . .... 1375 41 47 1463
1907 . .... 1339 40 56 1435

Sie 9lnjabl ber ©eefabrjeuge betrug am 1. Sanuar:
Äauffa&rtelf<$lffe

$dl|erne Segler »ferne Segler
Stampfer 3ufatnmen

1888 . 2332 174 683 3189
1890 . 2069 227 813 3109
1896 . 1547 361 926 2824
1900 . 1139 396 1107 2642
1907 . 968 448 1 1563 2982

91m 1. Januar 1907 waren aufcetbern 98 fjflljeme unb 83 eifeme $ering8logger,

fowie 17 mit $ilfSmafd)inen unb 196 Sifdjbampfer oorbanben. Sie 3ab! bet

Sdjiffe für ben fjifdjfang betrügt fomit 394 gegen 179 im Jabre 1897. Ser Bericht

bemertt bierju: „Sie Rauffabttei flotte bat fomit feit 1888 an bölgetnen Seglern

um 1364 = 58,5 Btojent abgenommen.' Sie 3abl ber eifernen Segler bat

bagegen feit 1888 um 274 ober 157,5 $ro)ent jugenommen! „Sie 3nnabme
ber Sampfer bat weiter angeb alten, f<* beträgt 870 ober 127,4 iprojent!'

Sagegen bat ber „Bruttoraumgebatt feit bem Jabre 1888 bei ben b&ljernen

Seglern um 89 ^rojent abgenommen, bei ben eifernen Seglern um 170 Ijßrojent ju,

genommen, bei ben Sampfern um 404 iprojent jugenommen. Surcbfcbnittticbe 3U=

nabme für alle Skiffe 171 Brojent (gegen 164 iprojent im Borjabr)'.

Unb babei bat bie 3®bl ber SdjiffabrtSbetriebe bebeutenb abgenommen. 9tlfo

eine enorme BetriebStonjentration. £>anb in $anb bamit gebt aber eine junebmenbe

©efäbrbung ber Seeleute, trog ber gleichzeitigen tecbnifdjen (Sntroidlung.

9118 „oerloren unb oerfdjoQen' würben im Jabrt 1906 inSgefamt 49 Rauf-

fabrteifcbiffe unb 6 ftifcbbampfer gemelbet!

Berfitbert waren im §abre 1890 37680 Seeleute, im Sabre 1906 62717.

Sie 3af)t ber Unfälle if) au&erorbentlid) gediegen! 3m Sabre 1888 würben

ber SBerufSgenoffenfcbaft 848 Unfälle gemelbet, ba8 finb 2,3 ^rojent ber Berficherten,

1890 tarnen 1609= 4,0 ißrojent ber Unfälle jur 91nmelbung unb 1906 bereits 8846
= 6,1 ^Jrogent ber perficherten Seeleute.

Unter ben 3846 Unfällen oon 1906 waren 406 SobeSfüHe! ©eit bem Jab« 1888

würben inSgefamt 46236 Unfälle mit 8234 SobeSfäüen gemelbet! E. G.

2eUfd)riftenf(t)au.

„Le mouvement socialiste“ oom 15. gebruar enthält einen 'lluffag oon

91. SRerrbeim über „Oie Rrife in be* $tufome6iltnbuftru“ (La crise de l'Auto-

mobile). Sic 91utomobilinbuftTie ift in Q-ranfreicb erft empotgefontmen, feitbem im

Sabre 1892 »on ben Btübern SDii«f>elin bie pneumatifcbcn ©ummireifen eingefübrt

würben; baburcb würbe es möglich, immer feinere unb fräftigere ©toteren anju-

wenben, ohne bafj fic fofort burd) bie ©rfcbütterungen oerborben würben. 9lad)

ben 9luffeben erregenben ffiettfabrten in ber ^weiten Qälfte ber neunziger Sabre
nahm bie 3"&uftric einen gewaltigen 9luffdjwung, ber fid) oon Sabr ,ju Sab*
fteigcrte. Sabireicbe 9tttiengefetlfd(aften würben gegrünbet; babei gab eS auch

’ 9iujjerbem 13 Segler mit JpilfSmaTctjinen.
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mehrere, beten gabrifen nur auf bem Rapier beftanben, unb beten Aftien nur jum
Aörfenfcfjwinbel bienten, um ben leichtgläubigen StentierS bas! ®etb abjufnöpfen.

Stefe fmb bei ber eingebrochenen Keife felbftoerftänblid) juerft gefallen.

Sie Krife ift eine wirtliche Krife bet llberprobuftion; fo ftarl bie Nachfrage

ftieg, fo ftieg fie bocf) für bie Arobuftionsjunahme nicf)t rafd) genug. Aug ben

3af)Ienbelegen ift jugteicfj ju erfehen, welche bebeutenbe 9ioUe biefe Jnbuftrie

in grantreid) fpielt. Sßätjcenb 1898 nur 1631 '.Sagen fonftruiert mürben, ftieg

ihre 3abl im Jahre 1906 auf 55000. Sie 3af) 1 ber in grantreid) fahtenben ©agen
mar im Jahre 1906 36000 unb ftieg jutet>t jährlich um 6000 bis! 7000. Sie grobe

Stoffe ber probujierten Automobile würbe exportiert; ber ©efamtmert ber Aro«

butte mar uon 623000 granfen im Jahre 1897 auf 100 Millionen im Jahre 1905

geftiegen, unb baoon entfiel faft bie Jpdlfte auf ben Grport nach ßnglanb, mährenb
nach Seutfd)lanb, Belgien, Amerifa unb Jtalien ffiertc non 11, 10, 6 unb 5 3Jlil=

lionen auggefülirt mürben. Mit ber emporfommenben Automobitinbuftrie in biefen

Cänbent hotte bie franjbfifche Jnbuftrie immer fchärfer um ihre Abfatsmärtte ju

fämpfen. 3utn Seil waren eg franjöfifd)e ©efetlfdjaften felbft — mit englifchem

Kapital — bie in anberen Üänbem gabriten errichteten.

Jm ©erbft 1907 lieb bie Nachfrage immer mehr nach, bie Altien, bie junt

Seil jur Scbwinbelf)9he emporgetrieben waren, fielen rapibe; mehrere ®efeüfchaften

gerieten in ftonfurg, unb Saufenbe non Arbeitern würben entlaffen. Ser Autor
fudjt bie Urfache, weghalb niete ®efcUfchaften fcch nicht halten formten, in ber

'Jianit ber mibtrauifch geworbenen ginanjleute. (Sine anbere Urfache beg 9!ieber=

gangeg fucht er in ber »entehrten 9tid)tung, bie bie franjöftfchen Automobilfabri«

fanten eingefchtagen haben. Statt auf bas regelmäbig fteigenbe Aebürfnig non
©anbei unb Aertehr an nicht ju teuren Kraftwagen ju achten, pabten fie fid) nor

allem ben Surugbebiirfniffen einer bünnen ariftofratifchen Schicht non Kapitalsten

an, bie immer neue Senfationen tfttb eine immer rafenbere ©efchwinbigfeit per«

langte. Siele Schicht wirb aber gefättigt. Ser Autor berechnet, bab in granfreich

ungefähr 13000 ^erfonen über ein genügenbeg ©intommen (über 50000 granfen

jährlich) oerfügen, um fi<h ben 2urug eineg Automobilg erlauben ju tönnen; im

Jahre 1906 gab eg aber fdjon mehr alg 14000 Automobile mit mehr alg jroei

Sitjen. Alg Kuriofum, bas ben Aberglauben in biefen reiebften Schichten ber öe>
feüfdjaft erfennen läbt, mag noch ermähnt werben, bab in ben meiften ©agen
anetadplättchen, MebaiUen mit bem Ailbnig bes heiligen ©hriftoph unb einem

®ebet angebracht fmb, bag bie gnfaffen nor Unfällen fd)ühen foH.

Aon einer neuen 'JJ(onatgfd)rift ift am 1. 9Jiärj bie erfte 'Jiummer erfchienen.

„The socialist Review“, herausgegeben non ber Unabhängigen Arbeiterpartei (I.L.P.)

in ©nglanb. Jn ber Einführung entwicfeln bie ©erauggeber bie ©rünbe, bie jur

@rrid)tung ber 3<>tf<hrift mafjgebenb waren. Jn ©nglanb ift ber Sojialigtnug in

ben lebten Jahren eine Stacht geworben, bie bag öffentliche Jntereffe ftarf in An«
fpruch nimmt. (Sr wirb noch nielfacf) alg eine reine Arbeiterangelegenheit betrachtet,

aber er barf fid) nicht auf biefe Klaffe befchränten. Sie JnteUigenj muh fcch biefer

Aewegung anfd)lichen; ein befonberer fojialiftifcher Aerein für bie bürgerlichen

©lecnente ift ein Unbing, ©g ift nötig, biefe Schichten ber JnteUigenj bahin ju

belehren, bah ber Sojialigmug ber Augbrucf einer notwenbigen gefeUfdjaftlichen

©ntroidlung nach einer noUfommeneren Crganifationgform ift. Ser alte jnbioibua*
ligmus ift abgetan; bie ißrobleme beg Aufbaueg, bie pofetinen fojialiftifchen Aor-

fchläge muffen immer mehr beachtet werben, geht tommt bie Krife hinju. Sie
liberale Regierung jeigt wenig refonnerifdje Kraft; Aumg '.Rebe über bie Arbeitg*

lofigfeit erwedte burch ihren ooUtommenen Mangel an menfchlichem Mitgefühl fo=

gar ben Unwillen ber eigenen Aarteifreunbe. Sie Sarifrefortner nuteten biefe £age
jur ifropaganba für ben Scf)ubtoU aug; bag Aeifpiel Auftralieng jeigt jebod), bah
man bamit ben erften Schritt auf einer fcf)iefen ©bene macht. Sie Äefolution, bie

in ©uU non ben Aertretern ber ©ewertfdjaften angenommen würbe, jeigt bie erfreu«

liehe Satfadje, bah fie fc«h alg fojialrftifcf) geftnnt, nicht aber alg Sojiatiften befennen
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wollten. Xic 9lrbeitcrpartei ift und) biefent SluSfprud) feine Partei oon Sojialiften,

aber fie erfennt an, baß all ißt Streben in ber 9iid)tung bes Sozialismus führen foü.
1

©leicßfaöS ein ^3rogranunartifel ift ber 'Muffat) non 3. SH. SDtacbonalb über

„Sozialitcmuo und die Stbcilcrparfei“ (Socialism and tlie Labour Party). Sie

englifchen Arbeiter fmb nid) t für abftrafte Xheorien ju t)aben, fie machen eine Sache

immer erft prattifd) unb ftellen nachher bie Xheorte auf. 'Jiidjt aus irgenb einem

Xogma, fonbern auS ber eigenen Erfahrung ertannten bie ©croerffdjaftler bie Oiot

wenbigteit ber politifd)en Sfftion unb bilbeten bie 2lrbeiterpartei. Unfere bogma

tifdjen Kritifer, bie unS Serfumpfung »ornierfen, gehen fehl, weil fie auf eine

romantifdje fHeootution hoffen. 9lber ber Stufbau ber neuen ©efcüfdjaft fann nur

baS SBerf einer ftetigen Kleinarbeit, einer iRcitje gebulbig burdjgcfü^rter Slnpaf--

fungen fein. 2BaS ben fojiatiftifdjen 'ffotitifer non ben anberen 'Parteien unters

fdjeibet, ift feine Ginfidjt in bie ©ntinirflungSridjtung ber ©efeUfchaft; baburdj

blieft er meiter unb fi et) t fdjärfer, mag in ber fKid)tung biefes JortfcfjrittS liegt

unb waSnicht. 3eber Organismus bringt bei einet 'Jlnberung fclbft bie Kräfte

bernor, bie ihn mieber jured)tbringcn; fo entwicfeln fid) I)cute fdion bie Kräfte,

bie bie fapitaliftifchen Übel aufbeben fönnen unb Ülnfäge zur fünftigen ©efell*

fdjaftSorbnung bieten. Xiefe Kräfte in ber bürgerlichen ©efeUfchaft auffudjen,

fötbern unb organifteren, ift nid)t „socialist“, fonbern .sociaiistic“; fie bilben eine

Xenbenj, fliehen aber nicht aus einer abfoluten fojiatiftifdjen gbee heroor. Überall

mufi unfere Vßartei in ber SHidjtung beS SojiaUSmuS wirfenbe Kräfte auch außer

halb ber Partei anerlennen (Stichwabltaltif, SJlocftattif). Xie ülmfterbamer fiefo--

lution läßt fogar in 3c'ten nationaler Krifen ein yufammenroirfen mit bürgerlichen

Parteien ;u; ift aber eine 3eit, 100 bie öffentliche Steinung ftch fo rafd) unb ftarf

bem Sozialismus juroenbet, feine nationale Rrife? ©eil ber riollfommcnc Sojia=

lisutuS ber fötehrheit beö Golfes fremb ift, foiialiftifdje Xenbenjen jeboch weithin

Sympathie finben, muffen wir biefc erganifieten unb jum fruchtbaren 3ufammew
wirten bringen. XaS fann eine graftion oon reinen Sojialiften gar nicht beffer,

oielleicht fogar fd)ted)ter als eine fojialiftifcfj gefmnte Ülrbciterfraftion. 'Daher fei

biefe letjte für (Snglanb am beften.

„Einige unveröffentlichte »tiefe von Jflarj unb ®nge(o“ werben abgcbrucft,

bie fid) fdjon in bem Sorgefd)en SBriefwecfjfel »orfinben. Der Xejt beS söriefeS

ooin 15. Xejember 1881 weicht hier in aüerhanb SluSbrücfeu oon bem gleichfalls

in ber Sorgefdjen Sammlung mitgeteilten englifchen Xe).-t ab.

Uber „Oie JlrBeitolofenfvoge“ (The Unemployed Problem) fchreibt Philip
Snowben. Ülrbeit für -Jlrbeitslofe foll ber S3ebingung genügen, zugleich gefeit--

fchaftlich mißlich ju fein unb nicht an bie Stelle ber Slrbeit anberer Arbeiter }u

treten, unb biefc baburch iiberflüffig 3U machen. Die 9i ülylidjteit braucht feine

unmittelbare zu fein, fdjon ber gefeUfd)aftlid)e Vorteil, bat) eine tief emiebrigte

Sdjidjt tnoralifd) gehoben wirb, fann als folche gelten. 9lbcr 'ilrbeitSgebietc biefer

9lrt fmb wenige: Urbarmachung wiiften CanbeS, ©albanpflanjung, fianbgewinnung

werben immer oorgefchlagen. ®a ber '.ßrioatbefiß ber 'flrobuftionsmittcl bie ©runb»

urfache bes Übels ift, wirft alles, was biefen 'flriuatbefih einbämint, günftig auf

bie Slrbeitslofenfrage. StUerljanb Sojialreformcit (Vcfdjränfnng ber SlrbeitSzeit,

fiohnregelung, ©infommenfteucr, (Erhöhung beS ©renjalterS für Kinberarbeit), S8er=

ftaatlidjung oon ©ifenbahnen, SDlincn ufw., jur tpernbfeßuttg ber Steuern unb

greife würbe günftig auf bie 9lnzal)l ber 9(rbeitslofen wirfen.

1 VoUfoinmcu ftnb bie beiben ffiigenfchaftswörtcv „socialist“ unb „sociaiistic“, beim

©egenfa(j toiebcrt)olt in bitfer 3 t ' ,fct)rift »orfommt, nicht bunt) emfprcdjcitbe beutfd)« ©orte

auSjubrüden. ©ir temten eben biefen ©egenfaf} nicht, ber oielleicht bnljin wn'etincbcn

werben fann, baß baS eine auf Cefenner einer fojialißifdjen ©cltanfd)auung paßt, bas anbere

auf Verfechter fojialißifdjer ©aßnaf)mric. SS !ennjetd)ttct bie engfifdje Arbeiterpartei, baß

biefer Uitterfchieb gemacht wirb.

ftür bie »Rebaftxon DtrantmorUifb : ®m. ©um. fierlin W.
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